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Jesus trifft… einen Blinden 
 

 

Eisbrecher (= erster Gesprächseinstieg in einer Gruppe) 

• Hast du schonmal einen blinden Menschen kennen 

gelernt? Wie ging es dir dabei? 

• Erinnerst du dich an eine Situation, in der du dich 

besonders darüber gefreut hast, Licht zu sehen? 

 

Persönliche Fragen (zur Eigenreflexion, je nach Offenheit auch zum Austausch geeignet) 

• Hast du mal die Erfahrung gemacht, dass ein anderer Mensch Licht in dein Leben 

gebracht hat oder ein Augenöffner war? 

• Wenn du in einer schwierigen Situation bist – suchst du eher nach den Ursachen oder 

schaust du auf die Möglichkeiten (Gottes)? 

 

Bibelstelle (Lies oder lest gemeinsam): Johannes 9,1-7  

 

Einsteigerfragen  

• Versetzt dich gedanklich in die Rolle des Blinden. Wie würde er die Geschichte erzählen? 

• Die Jünger bringen die Blindheit in Verbindung mit Sünde? Ist dir eine Verbindung 

zwischen Krankheit und Sünde in unserer Zeit auch schon begegnet? 

• Jesus behandelt den Blinden mit einem Brei aus Speichel und Erde. Damals galt Speichel 

als Heilmittel und die Erde könnte an die Erschaffung des Menschen erinnern. Für uns 

klingt es eher merkwürdig. Hast du feste Vorstellungen davon, wie Jesus helfen soll und 

darf? Oder kannst du dich auch auf ungewöhnliche Wege einlassen? 

• Was bedeutet es für dich, dass Jesus das Licht der Welt ist? 

• Hast du es schon einmal erlebt, dass Jesus dir die Augen geöffnet hat? 

• Jesus nimmt die Jünger in seinen Auftrag mit hinein. Wenn du damals Jünger gewesen 

wärst – wie wäre es dir damit ergangen? 

 

Tiefer bohren  

• Auch an verschiedenen anderen Stellen wird davon berichtet, dass Jesus Blinde heilt:  

Mt 9,27-31; Mt 20,29-34; Mk 8,22-26; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43.  

Jede Heilung verläuft anders. Findest du das ermutigend oder eher irritierend? Wie geht 

es dir damit, wenn du deine Glaubenserfahrungen mit denen anderer vergleichst? 

• Die Geschichte geht weiter. Lest den Rest des Kapitels. Es ist nicht einfach alles gut. Was 

bedeutet die Fortsetzung für den Geheilten? Für Jesus? Für die anderen Beteiligten? Wer 

ist blind? Wer ist sehend? 

• Das Licht der Welt – lest dazu noch Johannes 8,12 und Matthäus 5,14-16. Wie geht es dir 

mit dem „Ich bin …“ und „Ihr seid …“? Können Menschen Licht sein, wie Jesus es war? Was 

brauchst du, um Licht sein zu können? 

 

Abschluss / Mögliche praktische Schritte: 

Gibt es bei euch oder in eurem Umfeld eine Situation, die sich ausweglos anfühlt? Was könnte 

Gott daraus machen? Betet bewusst unter dieser Perspektive für die Situation. 


