
DER HERR JESUS TUT WUNDER: Heilung eines Blindgeborenen

Herzlich willkommen 
         bei „Wer sucht mit?“

So geht’s:

Denk dran!

Thema

Ziele

Thema

Der Herr Jesus ist als Mensch 
auf die Erde gekommen, um den 
Menschen zu zeigen und zu sa-
gen, wer Gott ist und dass Gott die 
Menschen liebt. 
Doch sowohl die meisten Juden 
als auch alle anderen Menschen 
dachten, dass Jesus nur ein ganz 
normaler Mensch ist. 
Deshalb hat der Herr Jesus 
manchmal Wunder getan, damit 
sie erkennen konnten, wer er 
wirklich ist: der Sohn Gottes!
Dieses Jahr entdeckst du in Wer Wer 
sucht mit?sucht mit? die Wunder des 
Herrn Jesus im Johannesevange-
lium.

Ziele 

→  Du erfährst, dass der 
Herr Jesus jeden aus der 
Finsternis der Sünde befreit, 
der an ihn (das Licht) glaubt.

→  Du erkennst: Das, was 
du selbst mit dem Herrn 
Jesus erlebst, gibt dir 
Mut, anderen von ihm zu 
erzählen.

So geht’s:

1.  Lies zuerst die Einleitung rechts auf dieser Seite.
2.  Beantworte die Fragen auf den Seiten 3 und 4. Alle Bibeltexte und sonstigen 

Infos, die du dazu brauchst, stehen auf Seite 2.
3.  Bewahre alle ausgefüllten Bögen gut auf.
4.  Schicke alle Bögen nach Erscheinen der 9. Folge bis zum 15. Januar 2022 an:

Stefan Busch – Thurnstraße 5 – 57072 Siegen

Trage hier deinen Namen und deine Adresse in BLOCKSCHRIFT ein:
Vor- und Familienname:

Straße und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

Alter:

Denk dran!

x   Falls dir eine Folge fehlt, lade sie herunter auf: www.derbestefreund.de 
x   Du darfst auch einzelne Folgen einsenden, wenn du nicht alle Hefte hast.
x   Gerne darfst du den Bibelkurs für Geschwister oder Freunde kopieren.
x   In jedem Fall bekommst du den korrigierten Kurs mit einer Belohnung zurück.
x  Die neunte und letzte Folge von „Wer sucht mit?“ erscheint im Dezember. 

Dann brauchst du etwas Geduld, bis du deine Belohnung erhältst. 
 Denn nun sind sehr viele Kurse durchzuschauen und das  

dauert voraussichtlich bis Anfang April 2022.
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Jesus will dir Frieden mit Gott schenkenJesus will dir Frieden mit Gott schenken

Der Herr Jesus hat einige Menschen gesund gemacht, als er 
hier auf der Erde lebte. Doch er wollte die Menschen nicht 

nur für ihr Leben auf der Erde gesund machen. Er wollte 
ihnen ewigen Frieden mit Gott schenken. Deshalb ist er am 
Kreuz gestorben, damit Gott allen, die an ihn glauben, die 
Sünden vergeben und ewiges Leben schenken kann.

Heft 9–2021 | Lektion 6 | Seite 2
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Bettler › Ein Bettler kann nicht selbst 
arbeiten. Entweder, weil er krank ist, 
oder weil ihm niemand etwas zu arbei-
ten gibt. Er ist deshalb darauf angewie-
sen, dass ihm andere Menschen zu es-
sen oder etwas Geld schenken, damit er 
sich davon etwas zu essen kaufen kann.

Rabbi › Die Juden sprachen Männer, 
die sie besonders achteten, mit Rabbi 
an. Rabbi bedeutet so viel wie „Meister“ 
oder „Lehrer“. Die Steigerungsform von 
Rabbi ist Rabbuni, was mit „mein Lehrer“ 
übersetzt werden kann. So sprach Maria 
Magdalene den Herrn Jesus nach seiner 
Auferstehung an.
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war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die 
Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein 
Sünder ist. [25] Da antwortete er: Ob er 
ein Sünder ist, weiß ich nicht; eins weiß 
ich, dass ich blind war und jetzt sehe. … 
[29] Wir wissen, dass Gott zu Mose gere
det hat; von diesem aber wissen wir nicht, 
woher er ist. [30] Der Mensch antwortete 
und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch 
erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er 
ist, und er hat doch meine Augen aufgetan. 
[31] Wir wissen, dass Gott Sünder nicht 
hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig 
ist und seinen Willen tut, den hört er. [32] 
Von Ewigkeit her ist nicht gehört worden, 
dass jemand die Augen eines Blindgebore
nen aufgetan hat. [33] Wenn dieser nicht 
von Gott wäre, könnte er nichts tun. [34] 
Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du 
bist ganz in Sünden geboren, und du lehrst 
uns? Und sie warfen ihn hinaus. [35] Je
sus … sprach zu ihm: Glaubst du an den 
Sohn Gottes? [36] Er antwortete und 
sprach: Und wer ist es, Herr, damit ich an 
ihn glaube? [37] Jesus sprach zu ihm: Du 
hast ihn ja gesehen, und der mit dir redet, 
der ist es. [38] Er aber sprach: Ich glaube, 
Herr; und er warf sich vor ihm nieder.

Johannes 9,1-38 (Auszüge)

[1] Und als er vorüberging, sah er einen 
Menschen, blind von Geburt. [2] Und sei
ne Jünger fragten ihn und sagten: Rab
bi, wer hat gesündigt, dieser oder seine 
Eltern, dass er blind geboren wurde? [3] 
Jesus antwortete: Weder dieser hat gesün
digt noch seine Eltern, sondern damit die 
Werke Gottes an ihm offenbart würden. … 
[5] Solange ich in der Welt bin, bin ich das 
Licht der Welt. [6] Als er dies gesagt hat
te, spie er auf die Erde und bereitete einen 
Brei aus dem Speichel und strich ihm den 
Brei auf die Augen; [7] und er sprach zu 
ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich 
Siloam (was übersetzt wird: Gesandt). Da 
ging er hin und wusch sich und kam se
hend wieder. 
[8] Die Nachbarn nun und die, die ihn 
früher gesehen hatten, dass er ein Bett
ler war, sprachen: Ist dieser nicht der, der 
dasaß und bettelte? [9] Einige sagten: Er 
ist es; andere sagten: Nein, sondern er ist 
ihm ähnlich; er sagte: Ich bin es. … [13] 
Sie führen ihn, den einst Blinden, zu den 
Pharisäern. [14] Es war aber Sabbat an 
dem Tag, als Jesus den Brei bereitete und 
seine Augen auftat. … [24] Sie riefen nun 
zum zweiten Mal den Menschen, der blind 
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Fragen
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       Fragen

1) Die Jünger dachten, der Mann sei blind, weil er selbst oder seine Eltern gesündigt hätten.  
Das stimmt aber nicht. Wozu sollte die Blindheit des Mannes dienen?   

2) Mit welcher „Medizin“ behandelte der Herr Jesus den Blinden?

3) Welchen Auftrag gab der Herr Jesus dem Blinden?

4) Wann konnte der Blinde sehen?  
Sortiere die Satzteile in der richtigen Reihenfolge.

 UND KAM SEHEND WIEDER 

 DA GING ER HIN 

 UND WUSCH SICH 

5) Was wusste der Geheilte über sich selbst?

6) Weshalb war sich der Geheilte sicher, dass Jesus ein Mensch ist, der nach dem Willen Gottes handelt? 
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Beispiel:

…

7) Wovon hatten die Menschen noch nie etwas gehört?

7) Was wollte Jesus von dem Geheilten wissen, als er ihn wieder traf?

 Kannst du wirklich sehen?

 Glaubst du an den Sohn Gottes?

 Wie wirksam war meine Medizin?

8) Der Geheilte glaubte an Jesus als den Sohn Gottes. Weshalb warf er sich vor ihm nieder?  
Setze die folgenden Worte in die Lücken: dankbar – ehren – Gottes – Jesus – nieder – wirft

Der Geheilte ist , dass er jetzt sehen kann. Aber er  sich vor dem Herrn 

Jesus , weil er weiß, dass  der Sohn  ist. Darum 

möchte der Geheilte den Herrn Jesus .

9) Was darf jeder wissen, der an den Herrn Jesus glaubt? 
Entziffere die Geheimschrift, um die Antwort zu entdecken.

Geheimschlüssel
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A C D E F G

H I K L M N

O P R S T U
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