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Wer und was  b is t  du?  

Filmfreunde kennen die Vorstellung eines Helden: „Mein Name ist Bond, James Bond!“ 

Wenn ich in einem Amt anrufe, kommt das zuerst. „Hier ist das Amt sowieso, Sie sprechen mit Frau Soundso.“ 

Wie läu' das im Krankenhaus oder im Altenheim? Manchmal bin ich gerade bei einem Pa,enten, wenn ein Zu-

gang ins Zimmer kommt. Der Neue stellt sich manchmal mit Namen und Beruf vor. Oder es kommt zu einem Ge-

meinscha'ssignal: „Wenn wir schon zusammenliegen, ich bin der Kurt.“ Es kann Eis brechen. Manchmal bringt es 

auch Spannung. Will ich mich von einem fremden 

Menschen duzen lassen? 
 

Und wie macht es Jesus? Im Johannesevangelium 

gibt es sieben Stellen, die immer gleich anfangen: 

„Ich bin…“ Dann kommt ein Satz, mit dem er den 

Menschen sagt: Du kannst auf mich zählen. Und du 

kannst mich so erfahren, dass es dir hil'. 
 

Am heu,gen Sonntag lautet Jesu Wort: „Ich bin das 

Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr 

hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr 

Durst haben.“ (Joh 6,35) In manchen Kirchen steht 

dieser Satz auch in schmucken Buchstaben an der 

Kommunionbank. Manchmal spreche ich diesen 

Satz auch bei einer Krankenkommunion im Zimmer. 

Er soll einladen und bestärken. Wie es die Men-

schen suchen und brauchen, soll es zur Begegnung 

kommen. 
 

Deutschland ist bekannt für seine vielen Brotsorten. 

Das heißt für mich auch: Dieses Brot des Lebens gibt 

es auf ganz viele Weisen. Wie es sich für den Einzel-

nen zeigt, hängt von der Situa,on ab. Aber immer 

soll es eine Situa,on sein, in der deutlich wird: 
 

„Ich, dein Go#, bin so für dich da, 

dass du Kra( hast!“ 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 

Liebe ist wie das tägliche Brot: 
immer gleich und doch immer wieder anders. 

unbekannt  

 

 


