… indem du Leben
teilst

Glauben
teilen

Bibeltexte:
Johannes 9
Zusammenfassung
In der bekannten Geschichte von der Heilung des Blinden wird der Mann immer wieder
gefragt, wer ihn geheilt hat, wer Jesus sei. Immer wieder berichtet er ausführlich von diesem
Wunder und Jesus. Dabei verändert sich sein Bild von Jesus: ein Mann (V11) – ein Prophet
(V17) – und im Gespräch mit Jesus erkennt er Jesus als Menschensohn (V35f). Die Menschen
waren neugierig und wollten genau wissen, was passiert war, so auch die Pharisäer (V26). In
diesem Gespräch bekennt der Mann ein Jünger Jesu zu sein und fragt die Pharisäer, ob sie das
auch möchten (V27)
Der Blingeborene hatte keine Hemmungen beim Erzählen über Jesus. Wir haben sie
manchmal aus ganz unterschiedlichen Gründen, sei es eigene Zweifel, Menschenfurcht,
Wissenslücken, Angst um unser Ansehen.
Der Mann erzählte ganz einfach aus seinem Leben, aber er drängt sich mit seiner Geschichte
nicht auf. Auf alle Fragen, die ihm gestellt werden antwortet er ausführlich. Als Augenzeuge
gibt er seinen Blick auf die Geschehnisse aus erster Hand weiter. Auch wir sind dazu
aufgerufen Zeugen zu sein (1 Joh 1,1-3) und unsere Geschichte mit Jesus zu erzählen. Im
Hören auf den Heiligen Geist können wir den Zeitpunkt erkennen und wir dürfen darauf
vertrauen, dass er uns die richtigen Worte schenkt (Apg 1,7)
Der Mann war von Hoffnung erfüllt. Sein Blick war nicht länger auf seine eigenen
Möglichkeiten, sondern auf Gottes Möglichkeiten gerichtet. Petrus ermutigt die Leser seines
Briefes (1 Pet 3,15-16) von ihrer Hoffnung zu erzählen. Was ist diese Hoffnung? Wenn wir
unsere Hoffnung in Jesus setzen, dann haben wir das beste Ziel. Die Freude über diese
überwältigende Hoffnung lässt uns nicht schweigen (Apg 4,20)
Auch wenn der Mann noch nicht alles über Jesus verstanden hatte, er war Gott persönlich
begegnet. Er durfte nach und nach Jesus besser kennenlernen und erkennen, dass er der Sohn
Gottes ist. Wir brauchen nicht auf alles eine Antwort zu wissen, um von Jesus erzählen zu
können. Näher zu Jesus hin unterwegs zu sein (2 Pet 1,8b), ist dazu der wichtigste Schritt um
beständiger in seiner Nachfolge zu leben und von ihm erzählen zu können.
Fragen zum persönlichen Weiterdenken:
Wo hat Jesus dein Leben verändert?
Was und wie würdest du jemandem davon erzählen?
Hast du Hemmungen mit Nicht-Christen über deinen Glauben zu reden?
Was sind die Gründe für diese Hemmungen?
Was ist deine Hoffnung im Leben? Wovon bist du erfüllt?
Weitere Bibelstellen:
Apostelgeschichte 1,7; 4,20
1 Petrus 3,15
2 Petrus 1,8b
1 Johannes 1,1-3
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