
Jesus macht sehend! Ps 146,8 Der HERR macht die Blinden sehend. Joh 9 Predigt vom 22. Jan 17 

Einleitung: Heilung von Blindheit ist ein verheissenes Zeichen des Königreich Gottes.  

Schon im Alten Testament verheisst Gott einen Retter, der den Blinden die Augen öffnen wird (z.B. Jesaja): 
Jes 29,18; Jes 35,5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Jes 42,7; Jes 42,16; Jes 42,18   

Durch Jesus haben sich diese prophetischen Verheissungen erfüllt. Die Evangelien berichten davon (z.B. Mt): 

Mt 11,5 Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen 

wird das Evangelium gepredigt; Mt 9,27; Mt 12,22; Mt 15,30; Mt 15,31; Mt 20,30; Mt 21,14   

Jesus kann und will auch heute noch blinde heilen und Augen öffnen. Jesus macht sehend! Das ist aber nur dann 

eine relevante, gute Nachricht, wenn du blind bist. Darum meine Frage an dich: Bist du blind? Wenn ja, willst du 

sehend werden? Bitte Jesus darum, dich sehend zu machen!  

Zuvor möchte ich aufzeigen, dass wir alle «blinder» sind als wir oft denken und gleichzeitig, will ich das 

Vertrauen in Jesus stärken, der heute noch jede Blindheit heilen will. � Joh 9 Eine Geschichte in der Jesus einen 

Blinden geheilt hat. 

1. Bist du blind? Verschiedene Arten von Blindheit 
Der Mann um den es in der Geschichte geht, war von Geburt an blind. Jesus heilte ihn, in dem er dem Blinden 

einen Brei aus Speichel und Erde auf die Augen strich und ihn dann fortschickte, das Gesicht zu waschen. Da 

Jesus ihn am Sabbat heilte, waren die Pharisäer sicher, dass er das Gesetz gebrochen hatte und darum nicht Gott 

sein konnte. Sie konnten trotz dem offensichtlich Wunder nicht sehen, das Jesus der Messias, Retter der Welt, 
Gott war. Darum sagte Jesus, dass die, die einsehen, dass sie blind sind, durch ihn sehend werden und die, die 

meinen sehend zu sein, blind bleiben.  

Es gibt verschiedene Arten von Blindheit:  

1 A) Körperlich blind wie der Blinde in der Geschichte  

1 B) Geistlich blind 

Neben der körperlichen Blindheit gibt es die geistliche Blindheit, von der Gott uns durch Jesus befreien will.  

Alle Menschen werden geistlich Blind geboren. Niemand hat Gott je gesehen. Es gibt den Bereich des 

Unsichtbaren des Übernatürlichen, den wir nicht wahrnehmen. Wir sind aber geistliche Wesen (Geist Seele und 

Leib) und «wissen», dass es das übernatürliche gibt. Bildlich gesprochen ist die Antenne um das geistliche 

wahrzunehmen abgeschaltet und tot. Jesus ist die Türe zur übernatürlichen Welt.  

Hier zwei weitere Bibelstellen die von dieser grundsätzlichen geistlichen Blindheit Gott gegenüber reden:  
2Kor 4,4 Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der 
Fall, die verloren gehen, 4 weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt1 hat sie mit Blindheit 
geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz 
der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist – Christus.  
Eph 4,17-18  Aus all diesen Gründen fordere ich euch im ´Namen des` Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die 
Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, ihr Verstand ist wie mit 
Blindheit geschlagen, und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren 
herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz ´gegenüber Gott` verschlossen hat.  
 

Jesus ist das Licht der Welt (in der Finsternis ist man blind). Er ist gekommen, um die Blinden sehend zu machen 

(Lk 4,18)! Willst du sehend werden? Bitte Jesus dir die Augen zu öffnen. Herr, öffne du mir die Augen!  

1C) «blinder Fleck» und «toten Winkel».  

� Blinder Fleck � Lösung: zweites Auge 

Blinde Flecken können Haltungen sein, Vorurteile, Verhalten, Worte oder Bewegungen die man immer 

verwendet (z.B. Genau, ähm, …) 
� Toter Winkel (Unfälle, ich hab dich nicht gesehen, Zusammenstösse) blinde Flecken führen zu unnötigen 

Problemen, die andere haben kommen sehen. � Lösung: Spiegel (für uns auch Gottes Wort: 

Jak 1,23-25: Denn wer sich ´Gottes` Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein 
Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und 
sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene 
Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das 
Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, 
denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut.  
 

� Dinge die wir nicht sehen z.B. was hinter unserem Rücken läuft (Graues Haar, kein 
Haar, Läuse, …) Johari-Fenster � Lösung: Feedback von Andern 



1D) Unsichtbare Welt 

Es gibt Dinge die sind für dich und andere unbekannt. Nur das Gute ist für uns relevant. � Lösung: Gott will uns 

dies aufdecken (z.B. wie er ist, welche himmlischen Schätze uns zustehen, Berufung, Partnerwahl, …).   

Angebote Gottes: Versorgung, Freundschaft, Job, … schon unterwegs!  Gebetserhörungen � Marktstübli  

 

Auch Christen haben einen blinden Fleck und können blind sein! Z.B. Petrus der den Auftrag nicht lebte, Epheser, 
die nicht erkannten, das Christus und die Auferstehungskraft in Ihnen lebte, � gesundes Selbstbewusstsein 

1Joh 2,11 Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, 
wohin er geht; die Finsternis hat ihn blind gemacht.  
Offb 3,17 Du sagst: ›Ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts‹, und dabei merkst du 
nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist – arm, blind und nackt. 
Röm 2,19 Du bist überzeugt, ´dass es dein Auftrag ist,` ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die 
in der Finsternis sind, 
Hier einige Bereiche in denen wir z.B. «blind» oder kurzsichtig sein können.  

Gott 

Jesus nicht als Gott sehen: Pharisäer sahen Jesus aber erkannten nicht, das er die Antwort auf ihre Gebete war.  
Falsches Gottesbild? Z.B. älterer Bruder vom verlorenen Sohn 

Eigene Brille: Gesetzlichkeit statt Gnade (geistliches Wachstum, Gemeinschaft in Gruppen, Gaben, 

Grosszügigkeit als Leistung oder als unverdientes Geschenk und Vorrecht (Gnade). 

� Erzähle andern von Jesus und sag ihnen, dass er der Weg die Wahrheit und das Leben ist.  

� Er zählt von der Güte Gottes, die du erlebst oder die du in seinem Wort entdeckst.  

Nächste 

Blind für die Nöte der anderen (sich selber sehen),  

Vorurteile z.B. Ausländern gegenüber, er ist nur Zimmermann, kommt vom Land (Nazareth, Norden Englands), 

Lehrlinge in der Lehrfirma, Prophet im eigenen Land, … (vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen) 

Sich selber 

Sich zu wenig achten: Was nützt es die ganze Welt zu gewinnen und Schaden an der eigenen Seele zu nehmen?  

Habe acht auf deinen Weg. Immer wieder in gleiche Situationen kommen. Ähnliche Konflikte, Enttäuschung, … 

Blind gegenüber den positiven Eigenschaften / Talenten (schlechtes Selbstwertgefühl, Magersucht, …) 

Zusammenfassung: Wie können wir sehend werden? 
1. Eingestehen, dass man blind ist (jeder hat blinde Flecken) 
2. Sich nicht krampfhaft anstrengen besser zu sehen 

3. Sich etwas sagen lassen von Gott: 

• Wort Gottes als Spiegel nutzen 

• Gott persönlich um seine Sicht fragen und auf ihn hören.  

• Predigten: Gott redet persönlich zu dir aber auch zu uns als Gemeinde (betet für die Verkündiger) 

4. Sich etwas sagen lassen von Menschen: 

• Feedback von vertrauensvollen Freunden einholen und prüfen! � Kleingruppe, Familie, Freunde, … 

• Das Gute behalten. Prüft alles, das Gute behaltet (mit Gott auswerten). � Geschichte von Gladys Aylward 

• Offen sein für Feedbacks von Aussenstehenden (um die Betriebsblindheit zu überwinden) 

(Andere Kulturen können Augenöffner sein, warum mache ich das eigentlich so?) 

5. Andern liebevoll Feedbacks geben: 

• Ehrlich sein, das hilft den Menschen mehr, als wenn sie die ganze Zeit anecken, und es niemand sagt.  
Spr 27,5 Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. 

Es kann schmerzhaft sein ein Spiegel vorgesetzt zu bekommen, darum ist es wichtig, dass es Menschen sind 

denen wir vertrauen und die es gut mit uns meinen. Es kann sehr kraftvoll sein, wenn man Freunde 

bevollmächtigt, bittet einem die blinden Flecken aufzuzeigen. Es nützt in erster Linie dir aber auch andern 

Menschen um dich herum.  

 

Wenn eine Ameise sich selbst für einen Elefanten hält, dann ist das unangemessen und witzig. Wenn aber ein 

Elefant sich für eine Ameise hält, dann wird es gefährlich! 

 
Vertiefungsfragen für die KG: 
Wie siehst, erlebst du Gott? Wie siehst du mich? Wie wirke ich auf dich? Welche Stärken erkennst du an mir? 

Was hat Gott mir über mich selber offenbart? Wer darf dir helfen blinde Flecken aufzudecken? 


