
Jesus als Heiler 

Johannes 9, 1 -7 

[1] Jesus ging an einem Mann vorbei und sah, 

dass der von Geburt an blind war. [2] Da fragten ihn seine Jünger: 

»Rabbi, wer war ein Sünder, sodass er blind geboren wurde – 

dieser Mann oder seine Eltern?« [3] Jesus antwortete: 

»Weder war er selbst ein Sünder, noch waren es seine Eltern. 

Vielmehr sollen die Taten Gottes an ihm sichtbar werden. 

 [4] Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt 

hat, 

solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, 

in der niemand mehr etwas tun kann. 

 [5] Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.«   

 [6] Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. 

Aus der Erde und dem Speichel machte er eine Paste 

und strich sie dem Blinden auf die Augen. 

 [7] Dann sagte er ihm: 

»Geh und wasch dich im Teich von Schiloach!« 

– Schiloach heißt übersetzt »der Gesandte«. – 

Der Mann ging dorthin und wusch sich. 

Als er zurückkam, konnte er sehen. 

 

Lukas 4, 16-18 

[16] Jesus kam auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war. 

Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. 

Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. 

 [17] Man reichte ihm die Schriftrolle 

mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo 

geschrieben steht:  

[18] »Der Geist des Herrn ruht auf mir,denn der Herr hat mich gesalbt. 

Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. 

Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass 

sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. 

 

Johannes 20, 30.31 

[30]Jesus hat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Zeichen 

getan. Sie sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben.[31] Was aber in 

diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr festbleibt in dem 

Glauben: Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes! 

 

Aufgabe:  

Lest die Texte gut durch und diskutiert folgende Fragen: 



1. Wie könnte die Geschichte aus Johannes 9 weitergen? Was könnte 

der Geheilte sagen? Was könnte Jesus sagen? Was meint ihr halten 

die Umstehenden von dem allen? 

2. Jesus vollbringt mit den Heilungen Wunder. Gibt es auch heute noch 

Wunder? Was ist für euch ein Wunder? 

3. Habt ihr eine Idee, warum von so oft erzählt wird, wie Jesus heilt?  

 


