
Connect Group study
Johannes 9 ist eine tolle Geschichte davon, wie Jesus einen von Geburt an blinden Mann 
heilt. Wir analysieren die Geschichte und sprechen über diverse Themen, unter anderem 
die Kraft unseres Zeugnisses.

Lese   Johannes 9

Reflektiere

F1. a. Was scheint damals die verbreitete Ansicht über Leute zu sein, die mit 
Behinderung wie z.B. Blindheit geboren wurden? (Verse 1, 34)

b. Was hat Jesus über diese Ansicht zu sagen und was meint er? (Vers 3)

F2. a. In den Evangelien hat Jesus mehrere Blinde geheilt, aber er hatte kein 
„Einheitsgröße“ — er ist an jede Situation anders rangegangen. Was können wir 
daraus lernen, besonders für unseren eigenen Dienst?

b. What was the blind man’s part in this miracle? How important do you think 
obeying a word from Jesus is in experiencing breakthroughs in our lives? Explain 
your answer and share personal examples if you can.

F3. a. Vergleiche die Antwort des Blinden ggü. den jüdischen Leitern (Verse 30-33) mit 
der Antwort seiner Eltern (Verse 18-23). Wie unterscheiden sie sich?

b. Wessen Antwort ähnelt dem am meisten, wie du normalerweise mit deinen 
Mitmenschen über Jesus sprichst?

Anwendung

F4. Der vielleicht wichtigste Vers in dieser Passage ist Vers 25. Warum ist dieser Vers von 
Bedeutung und was schließt du daraus?

F5. a. Was der Blinde hier letztendlich sagt ist, „Ich weiß nicht die Antworten auf all eure 
Fragen, aber ich weiß, dieser Mann hat mein Leben verändert.“ Was können wir 
daraus lernen über die Kraft von unserem persönlichen Zeugnis?

b. Tauscht euch aus - wie effektiv denkt ihr nutzt ihr eure eigene Geschichte davon, 
wie Jesus euer Leben verändert hat? Wie könntet ihr das effektiver tun?

Schlüsselvers(e):
He replied, ‘Whether he is a sinner or not, I don’t know. One thing I do know. I was blind 
but now I see!’ (John 9:25 NIV)


