
Mit dem Evangelium im Alltag leben      2. Woche 

Adventszeit 2016 

 

Mit einem Versprechen unterwegs – „Warten ist eine große Tat“ 

Die Heilung eines Blindgeborenen 
1 Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war.  
2 Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass 
er blind geboren ist?  
3 Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke 
Gottes offenbar werden an ihm.  
4 Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die 
Nacht, da niemand wirken kann.  
5 Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.  
6 Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf 
die Augen des Blinden  
7 und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloah – das heißt übersetzt: gesandt – und wasche dich! Da 
ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.  
8 Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der 
Mann, der dasaß und bettelte?  
9 Einige sprachen: Er ist's; andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's.  
10 Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden?  
11 Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen 
und sprach: Geh zum Teich Siloah und wasche dich! Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend.  
12 Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er sprach: Ich weiß es nicht                                                                                    
 
35Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den 
Menschensohn?  
36 Er antwortete und sprach: Herr, wer ist's, auf dass ich an ihn glaube?  
37 Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, der ist's.  
38 Er aber sprach: Herr, ich glaube. Und er betete ihn an.                                         Joh. 9, 1-12, 36-38   
 

5 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden.  
6 Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des Stummen wird frohlocken.                                           
                                                                                 Jesaja 35, 5-6a                               vgl. auch Matth. 11, 3-5 

Anregungen 

1. Ich lasse die Texte auf mich wirken und verweile an den Stellen, die mich besonders ansprechen.  

2. Wo wünsche ich mir, dass Jesus meine Augen auftut, mir blinde Flecken zeigt? Ich halte sie  ihm 

hin. 

3. Jesus, das Licht der Welt - ich bringe ihm Menschen, Situationen, Völker, die sein Licht brauchen.  

4. Verheißungen erfüllen sich manchmal im Gehen - wo habe ich das erlebt?  

5. Jesus tut die Werke seines Vaters.  Welche Werke sind mir aufgetragen?  Vgl. Eph. 2,10 

6. Ich halte Jesus schwierige Situationen hin - im Vertrauen, dass daran „seine Werke offenbar 

werden“.  

7. Ich suche in der Stille den Blick Jesu.  

8. Ich betrachte  das Bild von der Blindenheilung. (Holztür um 1065, Köln, St. Maria im Kapitol)  
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Stille und Gebet sind keine Leistung,  
die wir vollbringen müssen,  
sondern ein Zur - Ruhe - Kommen in Gott. 
Es kommt ihm nicht darauf an,  
dass wir beim Beten viele Worte machen,  
sondern dass wir ihm in die Augen sehen 
und seinem Blick begegnen.  
Hanna Hümmer 
 
Meditation ist ein schöpferischer Raum,  
in dem uns Gott begegnen kann  
und in dem das Evangelium Gestalt gewinnt. 
In der Meditation kann das Wort Gottes 
transparent werden und in diesem 
„Durchsichtig-Werden“ wissen wir uns von  
Gott angeschaut und geliebt.  
Du Menschensohn,  
ich sehe dich,  
wie du im Gespräch mit dem Vater lebst,  
jeden Augenblick mit ihm verbunden. 
Lass auch mein Gespräch mit dir  
nicht abreißen,  
damit mein kleiner Alltag 
der Glanz deiner Gegenwart empfange.   
Hanna Hümmer 
 
Gott hilft dir früh am Morgen.  
Zieh dir feste Schuhe an, 
denn du sollst gewisse Schritte tun.  
nicht im Sturmschritt 
geht er dir voran. 
Still und behutsam 
leitet er dich durch die Wüste hindurch. 
Nicht im Rennen 
erjagst du das verheißene Land,  
doch mit entschiedenem Schritt 
kommst du ans Ziel. 
Hanna Hümmer 

   Auf Gott warten 
 
   Ich warte auf dich. 
   Ich horche ins Schweigen 
   Und warte auf dich. 
   Das ist meine Hoffnung,  
   dass du den Weg zu mir findest,  
   obwohl mein Glaube  
   dahinsiecht. 
   Alles in mir sehnt  sich 
   nach deiner Nähe,  
   nach deiner Berührung,  
   nach befreiender Gewissheit. 
   „Du rufst ins Nichts“,  
   sagt der Zweifel. 
   „Da ist kein Gott“, 
   sagt die Angst. 
   „Gib endlich auf“,  
   sagt die Müdigkeit. 
   Aber meine Seele will nicht aufhören,  
   nach dir zu fragen. 
   Sie ahnt dich.  
   Sie hat Heimweh nach dir. 
   Mein Gott, ich warte auf dich.  
   Antje Sabine Nägeli 

    


