
 

 

Und Blinden geht ein Licht auf… 

  

BLIND 

Herr, begegnen wolltest du mir, 

und ich habe dich nicht erkannt? 

Vielleicht kommst du ganz anders, 

sprengst meine Vorstellungen. 

kommst als das Überraschende im Gewohnten, 

als das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen, 

als das Göttliche im Menschen? 

Herr, bitte mach mich zum Sehenden. 
 

Reiß meinen Blick auf, 

damit ich dich erkenne, 

wenn du mir begegnen 

willst,  

in meiner Hilflosigkeit, 

in meinem Zweifel, 

in meiner Angst, 

in meiner Liebe. 

 

Komm bitte Herr, 

öffne mich für die 

Begegnung mit dir! 
  

 

  

 

 

 Herr, verwandle 

 unsere innere Blindheit 

in gesunde Sehkraft 

verwandeln 



 

 

Der Blindgebor'ne in der Morgensonne lag, 

da kam der Herr des Wegs an jenem strahlend schönen Tag. 

Er strich ihm feuchten Lehm auf seine Augen dann 

und sagte fröhlich zu dem Mann: 

Geh du nur geschwind an die Quelle, wasch den Lehm von den Augen ab, 
da siehst du auf einmal die helle schöne Sonne, die Gott uns gab. 

Geh du nur geschwind an die Quelle, wasch die Tränen dir vom Gesicht, 
so siehst du ins Antlitz, ins helle, deines Herrn, der dir schenkte das Licht. 

Der Blinde ging geschwind zum Teiche Siloah, zu waschen sein Gesicht, 
das nie das Licht der Sonne sah. 

Und mit geheiltem Blick kehrt' er alsbald zurück 
und sah das Licht und sang voll Glück: Geh du nur geschwind an die Quelle….. 

Jedoch die Pharisäer, die blinder war'n als er, 
zitierten ganz empört den Blindgewesnen zu sich her. 

Sie haben ihn gefragt und haben ihn geplagt, 
doch lächelnd hat er nur gesagt: Geh du nur geschwind an die Quelle….. 

Er lachte frohgemut; das brachte sie in Wut. 
Sie sahen sein Gesicht voll Gottes Licht und glaubten nicht. 

Sie warfen ihn hinaus; er machte sich nichts draus, 
ließ lachend sie im Totenhaus. 

Als Jesus aber kam und ihn beiseite nahm, 
da fragte er: "Glaubst du an den, der solches hat getan?" 

Der Mann rief außer sich: "Die Stimme kenne ich, 
nun endlich aber seh' ich dich!" 

 Wo möchte ich sehend werden? 
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