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Ich bin … Jesus 

Ich bin das Licht der Welt 

2. Mose 3,13-14 | Wenn sie fragen: Wie heißt er denn?, was soll ich ihnen dann 
antworten?“ Go; entgegnete: „Ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach: ‚Ich 
bin’ hat mich zu euch gesandt.“ 

Johannes 8,12 | „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in 
der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 

Johannes 8,20 | Aber niemand nahm ihn fest; seine Zeit war noch nicht gekommen. 

1. Mose 1,1-3 | Am Anfang schuf Go; Himmel und Erde. Und die Erde war wüst 
und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Go;es schwebte über dem 
Wasser. Und Go; sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 

- Jesus _____________ deinem Leben _____________ 

- Jesus _____________ deine Leere _____________ 

Johannes 10,10 | Ich aber bringe Leben – und dies im Überfluss. 

- Jesus _____________________ deine _____________________ 

Johannes 8,7 | Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie 
werfen! 

Johannes 8,10-11 | „Wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt?“ „Niemand, 
Herr“, antwortete sie. „Dann verurteile ich dich auch nicht“, erklärte Jesus. „Geh 
und sündige nicht mehr.“ 

Psalm 32,1-5 | Glücklich sind alle, denen Go; ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld 
zugedeckt hat! Glücklich ist der Mensch, dem der HERR seine Sünden nicht 
anrechnet und der mit Go; kein falsches Spiel treibt! Erst wollte ich meine Schuld 
verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch 
stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, meine 
Lebenskra[ vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich 
dir meine Sünde; mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte: „Ich 
will dem HERRN meine Vergehen bekennen!" Und wirklich: Du hast mir meine 
ganze Schuld vergeben! 

Jakobus 5,16 | Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr 
geheilt werdet. 
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