
Lukas (Teil 70) – Der Blinde sieht mehr 
mit Nils Freerksema

Epheser 1,3-17
3 Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch 
Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. 4 
Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig 
zu sein und befreit von Schuld. 5 Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, 
uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss 
hatte er viel Freude. 6 Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns 
durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. 7 Seine Gnade ist so groß, dass er 
unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden 
vergeben sind. 8 Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis 
gegeben. 9 So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen 
war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. 10 Gott beschloss, wenn die Zeit 
dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu 
unterstellen. 11 Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe 
empfangen , denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen 
beschlossen hatte. 12 Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit 
unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. 13 Und nun habt auch ihr die Wahrheit 
gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und er 
hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, 
als sein Eigentum bestätigt. 14 Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns 
alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind – zum 
Lob seiner Herrlichkeit.

Lukas 18,35 Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am 
Straßenrand und bettelte. 36 Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog, 
und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. 37 »Jesus von Nazaret kommt 
vorbei«, erklärte man ihm. 38 Da rief er: »Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 
39 Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie 
nur umso lauter: »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 40 Jesus blieb stehen und ließ 
ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus: 41 »Was möchtest du 
von mir?« – »Herr«, antwortete er, »ich möchte sehen können!« 42 Da sagte Jesus zu 
ihm: »Du sollst sehen können! Dein Glaube hat dich gerettet.« 43 Im selben 
Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. 
Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre.

Weiterführende Fragen:
1. Was bedeutet es, dass der Blinde Jesus „Sohn Davids“ nennt? Ihr könnt dazu  
Psalm 89 und 2. Samuel 7,8-16 untersuchen.
2. Was sagt der Ruf nach Erbarmen aus? Über den Blinden selbst? Über Jesus?
3. Warum fragt Jesus den Blinden wohl, was er von ihm möchte? Wusste er das nicht?
4. Durch diese Begegnung mit Jesus folgt der Blinde ihm nach und lobt und preist 
Gott. Was ist in deinem Leben passiert, dass das bewirkt hat oder bewirken könnte?


