
22.03.2020  4.Fastensonntag : Wer auf Jesus vertraut, ist nicht mehr blind. 

                                  Wer an Jesus glaubt, der ist von Blindheit geheilt. 

Jesus hilft uns, damit wir besser sehen können. Die Geschichte vom blinden Bartimäus ist bekannt: 
Bartimäus ruft nach Jesus, doch die Jünger Jesu sagen, dass er still sein und sich ordentlich benehmen 
soll. Doch Bartimäus hält sich nicht an den Rat der Jünger und schreit immer noch lauter bis ihn Je-
sus hört. Jesus öffnet ihm die Augen und Bartimäus geht als neuer Jesusfreund mit Jesus mit. 

 

Im heutigen Sonntagsevangelium trifft Jesus auf einen Blinden, der seit seiner Geburt blind ist.     
Lies, was bei dieser Begegnung passiert und welche Folgen das für den Blinden hat: 

Jesus kommt zu einem Mann, der von Geburt an blind ist. Jesu spuckt auf die Erde und macht mit 

dem Speichel einen Teig. Diesen streicht 

er dem Blinden auf die Augen und sagt: 

Geh und wasch dich! Der Mann geht 

und wäscht sich. Als er zurückkommt, 

kann er wieder sehen. 

Die Pharisäer können allerdings nicht 

glauben, dass Jesus den Blindgeborenen 

geheilt hat. Sie wollen mit dem geheilten 

Blinden nichts mehr zu tun haben und 

werfen ihn raus. Jesus allerdings nimmt 

den Geheilten in seinen Freundeskreis 

auf. Hier gehen ihm durch Glauben und 

Vertrauen immer mehr die Augen auf. 

Die Pharisäer jedoch werden immer 

blinder indem sie Jesus ablehnen (vgl. 

Joh 9) 

Normalerweise haben wir Menschen 
gute Augen. Und wessen Augen nicht 
mehr so gut sind, der/die trägt Brille o-
der Linsen. Manche sind kurzsichtig, 
andre weitsichtig, manche sehen leicht 
verschwommen, andere ganz klar.    
Kinder sehen meist sehr gut, im Alter 
wird die Sehkraft der Augen schwächer. 
Weißt du, dass wir vor allem das sehen, 
was uns wichtig ist? Und wir müssen 
damit rechnen, dass wir für vieles blind 
sind, das uns nicht wichtig ist. Unser 
Herz lenkt die Augen auf das, was uns 
wichtig ist. Wofür hast du ein Auge? 
Und wofür bist du blind? 

Bist du schon ein Herzseher? „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“. 

Manche Dinge sind so klein, dass wir sie nur mit einem Mikroskop sehen können. Auch das Corona-
virus zählt dazu. Manche Dinge sind so groß, dass wir sie auch nicht sehen können: Die Liebe, die 
Freude, Begeisterung… Nur ihre Auswirkungen können wir sehen und spüren. 
Gott gehört auch zu den großen Dingen, die wir nicht sehen können, aber hoffentlich immer wieder 
wahrnehmen dürfen. 

Farbholzschni von Grieshaber 1937 



Es gibt auch viele Dinge, die uns die Sicht verstellen. Wer ge-
nervt, zornig oder beleidigt ist, der ist in solchen Augenblicken 
ziemlich blind. Du findest hier eine Geschichte von einer   
Blindenheilung in Anger, wo ein Kind ihren Bruder plötzlich 
wieder sehen konnte. 

 

Da kommt ein Kind aus der Pfarre Anger zu Jesus und stöhnt: 

„Jesus! Ich kann meinen Bruder nicht mehr sehen!“ 
„Wie?“ sagt Jesus, „Du kannst deinen Bruder nicht mehr   
sehen? Wie kommt denn das?“ 

Da stöhnt das Kind: 
„Mein Bruder nervt mich so!  

Ich halt ihn nimmer aus! 
Da sagt Jesus: „Aber sieh mal! 

Dein Bruder teilt mit dir das Butterbrot,  
wenn du Hunger hast. 
Dein Bruder spielt mit dir,  

wenn kein anderer mit dir spielen will. 
Dein Bruder beschützt dich,  

wenn andere dich verhauen wollen.“ 

Da konnte das Kind seinen Bruder wieder sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich sehe, was du nichts siehst und es ist rot. 
Dein Gegenüber soll dann raten, was du gesehen hast. Danach tauscht die Rollen.  
Nun darfst du raten. 
Bevor dieses Spiel langweilig wird, mach es anspruchsvoller:  
Ich sehe, was unsichtbar ist und es ist ganz klein und bringt zur Zeit doch alles durch-ein-an-der 
(Coronavirus). Dann darfst du etwas Unsichtbares erraten. Ich sehe, was unsichtbar ist und es ist ganz 
etwas Wunderschönes (Liebe). Ich sehe etwas Unsichtbares und es ereignet sich zwischen zwei Men-
schen (Freundschaft). Es ist nicht zu sehen und doch überall, es ist größer  als das Weltall und gleichzei-
tig so  klein, dass es in unsrem Herzen Platz hat (Gott).  
Versucht weiter gemeinsam unsichtbaren Kostbarkeiten auf die Spur zu kommen. 

Dazu kannst du auch eine afrikanische Geschichte lesen und die Bilder dazu anschauen: Der Korb mit 
den unsichtbaren Himmelssachen. 

Spiel 



Geschichte vom Korb mit den wunderbaren Sachen 

Es war einmal ein Mann, der hatte eine wunderbare 
Rinderherde. Alle Tiere trugen ein schwarzweißes 
Fell; das war geheimnisvoll wie die Nacht.  

Der Mann liebte seine Kühe und führte sie immer auf 
die besten Weiden.  

Wenn er abends die Tiere beobachtete, wie sie zufrie-
den waren und wiederkäuten, dachte er: "Morgen früh 
werden sie viel Milch geben!"  

Eines Morgens jedoch, als er seine Kühe melken 
wollte, waren die Euter schlaff und leer. Er glaubte, es 
habe an Futter gefehlt, und führte seine Herde am 
nächsten Tag auf saftigen Weidegrund. Er sah, wie 
die Kühe sich satt fraßen und zufrieden waren, aber 
am folgenden Morgen hingen die Euter wieder schlaff 
und leer. Da trieb er sie nochmals auf eine neue Wei-
de, doch auch diesmal gaben sie keine Milch.  
Jetzt legte er sich auf die Lauer und beobachtete das 
Vieh. Als um Mitternacht der Mond weiß am Himmel 
stand, sah er, wie sich eine Strickleiter von den Ster-
nen heruntersenkte. Auf ihr schwebten sanft und 
weich junge Frauen aus dem Himmelsvolk herab. Sie 
waren schön und fröhlich, lachten einander leise zu 
und gingen zu den Kühen, um sie leer zu melken. Als 
der Hirt das sah, sprang er auf und wollte sie fangen. 
Die Frauen aber stoben auseinander und flohen zum 
Himmel hinauf. Es gelang ihm aber, eine von ihnen fest-
zuhalten, die allerschönste. Er behielt sie bei sich und 
machte sie zu seiner Frau.  
Täglich ging von da an seine Frau auf die Felder, wäh-
rend er weiterhin das Vieh hütete. Die gemeinsame Ar-
beit machte sie reich, und er fühlte sich glücklich. Eines 
aber quälte ihn: als er seine Frau eingefangen hatte, trug 
sie einen Korb bei sich. "Niemals darfst du da hinein-
schauen!" hatte sie gesagt. "Wenn du es dennoch tust, 
wird uns beide großes Unglück treffen."  
Nach einiger Zeit vergaß der Mann sein Versprechen und 
schaute in den Korb. Als seine Frau heimkehrte, wusste 
sie sofort, was geschehen war. Sie schaute ihn an und 
sagte weinend: "Du hast in den Korb geschaut!" Der 
Mann aber lachte nur und sagte: "Du dummes Weib, was 
soll das Geheimnis um diesen Korb? Da ist ja gar nichts 
drin!" Aber noch während er dies sagte, wendete sie sich 
von ihm ab, ging in den Sonnenuntergang und ward auf 
Erden nie wiedergesehen. 
Und wisst ihr, warum sie wegging?  
Sie ging nicht, weil er sein Versprechen gebrochen hatte; 
sie ging, weil er die schönen Sachen, die sie für ihr beider 
Leben vom Himmel mitgebracht hatte, nicht sehen konnte 
und darüber sogar noch lachte.  

Himmelsfrauen kommen und melken die Kühe leer, während 

der Hirte wie ein Himmelsgucker auf der Lauer liegt. 

Der Hirte war blind für die Himmelssachen, die ihm die 

Frau mitgebracht hat. Kannst du die Himmelssachen 

sehen, die im Korb sind? Kostbarkeiten, die unbe-

greiflich sind wie  der Regenbogen, Sterne... 



Diese Seiten stammen von Engelbert Schmied und sollen das Miteinander in den  Familien stärken.  
Anregungen von Religionsbuch 1 von Hubert Halbfas. 

Und jetzt stellt euch vor: In eurer Familie landet so ein Korb mit Himmelssachen. Was glaubst du, was ist 
da für dich drinnen? Was für Mama, Papa, für deinen Bruder oder deine Schwester? Was hält der Himmel 
an diesem Sonntag für euch bereit? Welche Himmelssachen entdeckst du in deiner Familie? 

Guter Gott, du bist bei uns daheim 
Er ist der unsichtbare Schatz, der bei uns in der Familie ist in dieser sonderbaren Zeit. Wenn wir beten, 
wird er hörbar, wenn wir einander vertrauen, wird er spürbar, erfahrbar. Wer ein Herzauge hat, für den ist 
er auch sichtbar. 

Ich lade ein, ein Vater unser zu beten oder zu singen. Du kannst es alleine machen, aber wenn ihr es ge-
meinsam könnt, dann ist es schöner und das Gebet entfaltet mehr Wirkung. 
Beginne mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gibt uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Oder bete: Guter Gott, 
ich bin traurig, weil ich mit meinen Freundinnen nicht zusammen sein kann. Die Schule ist zu und alle 
Spielplätze abgesperrt. Deine schöne Welt ist auf einmal so eng und ängstlich geworden. Danke, dass ich 
bei meinen Eltern und Geschwistern zuhause sein kann. Beschütze jetzt alle Menschen vor Krankheit, be-
sonders Opa und Oma. Amen. 

Oder bete: Barmherziger Gott, 
du hast durch deinen Sohn Jesus einem Blindgeborenen die Augen geöffnet. 
Öffne auch heute Menschen die Augen, wenn jemand ganz allein ankommt und Hilfe braucht. Öffne ihnen 
auch das Herz, damit sie bereit sind, zu helfen und zu teilen. Amen. 

 

Kannst du trotz Kälte und 
Winter schon Knospen und 
Blüten sehen? 

In den kommenden Tagen heißt es fest Daumen drücken, 
damit durch den Frost die Knospen und Blüten von den 
Marillen und Kirschen nicht kaputt gehen. 


