
11 Blindheit durchschauen 
Auf einer Skala von 1 bis 10 wie blind bist du (10 = total blind 1 total sehend) aufschreiben auf Zettel. 

Jesus sagte, dass sein Auftrag auf der Erde der folgende ist: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat 
mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu 
verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu 
bringen, 19 und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Lukas 4,18-19 

Das bedeutet, dass wir wie wir es letzten Sonntag gehört haben «Gefangene sind», sonst müsste Jesus uns nicht 
befreien / erlösen. Das gleiche gilt für das Thema blind und sehend. Alle Menschen sind blind und brauchen von 
Jesus Heilung ihrer inneren Augen. Wir haben alle einen blinden Fleck, bei unseren natürlichen Augen, aber 
geistliche Dinge erkennen wir mit den Menschlichen nicht. Wir können das Unsichtbare nicht erkenne.  

Menschen sind geistlich tot und erkennen geistliche Zusammenhänge nicht. Auch Christen (nicht nur schlafende) 
erkennen das Entscheidende manchmal begrenzt. 

2.Kor 4,18: Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was ´jetzt noch` 
unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. 

Jesus ist das Licht des Lebens und schon in den Psalmen heisst es: Ps 36,10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.  

Um zu illustrieren, dass Jesus uns sehend machen will heilte Jesus einmal einen Menschen der von Geburt an 
blind war. In dieser Geschichte sehen wir drei Bereiche in denen uns Jesus die Augen öffnen will. 

11.1 Der erste und wichtigste ist Gott zu sehen (erkennen, wer und wie er ist). 
Wenn wir Jesus sehen, sehen wir auch wie er sieht. Jesus hat neben Gott die Menschen im Focus. Und als drittes 
die guten Taten, die Gott für ihn vorbereitet hat.  

Geschichte lesen Joh 9,1-41 

Die Geschichte startet mit der Heilung des Blindgeborenen und daraus entsteht die Diskussion, wer Jesus ist. 
Zunächst können die Leute nicht glauben, dass es wirklich ein Wunder war (ist es der gleiche, Zeugnis des Blinden, 
seiner Eltern). Jesus als Gott erkennen (nicht als guter Mensch oder Lehrer / Prophet).  

Die Geschichte zeigt, dass der Geheilte zunehmend Jesus erkennt und ihm vertraut, während die Pharisäer trotz 
»Hinweisen» und erdrückender «Beweislast» Jesus nicht als Sohn Gottes erkennen (können, wollen).  

 Der Blinde erlebte Jesus, wie er mit den Jüngern redete, ihm einen Brei auf die Augen schmierte und ihn dann 
beauftragte sich waschen zu gehen und er so sehend wurde (V6-7) 

 Dann redete er davon, was er mit Jesus erlebt hat (V11) 
 Er mein Jesus sein ein Prophet (V17) 
 Er sagt indirekt, dass er ein Jünger von Jesus ist (V27-28) 
 Er sieht Jesus als gottesfürchtig und dass Jesus tut, was Gott will, darum hat Gott sein Gebet erhört (V31) 
 Er sieht, dass Jesus von Gott kommt, sonst könnte er solche Dinge nicht tun (V33). 
 Am Schluss, sieht er Jesus das erste Mal und anerkennt ihn als Gott und wirft sich anbetend vor ihm nieder. 

(V38) 

Entscheidende Frage: Glaubst du an den Menschensohn? Wann wurde für dich «Gott» mehr als ein Wort?  

Man muss nicht alles über Jesus verstehen (Theologie), aber wenn Jesus dein Leben verändert hat ist eine 
kraftvolle Aussage (Zeugen-Bericht). Erlebnisse mit Gott stärken den (eigenen) Glauben an den gütigen Gott. 

Gott kennen = nicht selber Bild machen, sondern die Offenbarung Gottes in Jesus und der Bibel annehmen.  
wenn es dich gibt, zeig dich mir! 



1.Kor 4,3-5 Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist's denen verdeckt, die verloren werden, 4 den 
Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 5 Denn wir predigen nicht uns selbst, 
sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. 

Warum ist es so wichtig Gott zunehmen «richtig» wahrzunehmen und zu erkennen, wie er ist? 

1. Jesus «sehen», verändert dein Leben! Wenn wir Gott als undefinierbare Kraft sehen, werden wir keine 
Beziehung zu ihm haben. Wenn wir ihn als strafenden Richter sehen, werden wir negative Dinge als Strafe 
von Gott deuten.  Wir deuten das Leben mit der Sicht, die wir von Gott haben.  

2. Wir verhalten uns so wie unsere Vorbilder (Idole, Bild von Gott, Vision für unser Leben, …).  

Jesus macht uns «blinde» Menschen sehend. Bitte ihn sich dir zu zeigen. Wer sucht, der findet!  Gott. 

Joh 20,29 Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!  

11.2 Menschen als Menschen sehen (V1) 
Welche Worte sind in dem Text wohl Schlüsselworte? Richtig sehen oder sichtbar, … Das erste Mal das dies in 
dem Text auftaucht ist im ersten Vers. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. (ELB)  

Jesus sah einen Menschen. Oft laufen wir an Menschen vorüber und nehmen sie nicht als Menschen wahr.  

Jesus sah den Mann, auch wenn er blind geboren war. Manchmal sehen wir Menschen, die uns nützen eher als 
die, von denen wir nichts erwarten oder die ev. Dinge von uns erwarten könnten (betteln, Hilfe, …), was dazu 
führen kann, dass wir Menschen «übersehen».  Soziologin Landschafts-Menschen, Maschinen-Menschen 
Menschen-Menschen.  

1.Joh 2,11 Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die 
Finsternis ist er blind geworden. 

1. Joh 4,20 Wenn jemand sagt: »Ich liebe Gott«, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner; denn wer die 
Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat?  

 Bitte Jesus dir seine Sicht der Menschen zu schenken und sie als Menschen wahrzunehmen (v.a. die Nächsten). 

11.3 die guten von Gott vorbereiteten Werke sehen (Eph 2,10) 
Die Jünger sehen zwar den Mann, aber fragen sich und Jesus nach dem «warum» seiner Situation.  suchen nach 
Schuld Ursache Wurzeln in der Vergangenheit und auf das was Menschen (falsch) gemacht haben. 

Jesus weisst jede Schuld weg und lenkt den Blick auf den Sinn, das Wozu und sieht die Gegenwart und Zukunft, 
und auf das was Gott machen will. Jesus fokussiert auf die Guten Werke, die der Vater für ihn vorbereitet hat.  

Joh 9,3b: Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. 

Das Erkennen der guten Werke hat mit unserer Sicht von Gott, Mitmenschen aber auch von uns selbst zu tun. 
Sehen wir uns wie Jesus als von Gott gesandt und als Licht der Welt? Glaubst du, dass du seinen Geist in dir hast? 

Paulus betete für die Epheser, dass sie erkennen, wer sie in Christus sind: Eph 2,18-20 Er öffne euch die Augen des 
Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches 
und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, 19 und mit was für einer 
überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, 20 mit 
der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. 

Jesus lebte aus der Ruhe (Gespräch mit Gott) und sah die guten Werke, die sein Vater für ihn vorbereitet hatte.  
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Lasst uns Jesus bitten, uns die Augen zu öffnen, dass wir ihn (Jesus), Menschen und die guten Werke sehen.  


