
  

WJT 2010 „Lass Dein Licht leuchten“ 
Bibelwort: Lukas 6, 39 

Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? 
Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? 

• Jeden Tag sollten wir das Kommen des Herrn herbeisehnen und intensiv darum beten. 
Wenn das nicht so ist, ab jetzt beginnen.  

• Motto des heutigen Gottesdienstes, als Fortsetzung des EJT: "Lass Dein Licht 
leuchten"  

• Dies ist Aufgabe für uns im Hinblick auf die Ewigkeit. Viele dort sind blind. Sie 
brauchen unsere Hilfe, um klarer sehen bzw. Entscheidungen treffen zu können.  

• Aus dem Wort geht ein Mangel an Licht hervor. Ein Blinder kann keinen Blinden 
leiten. Deshalb müssen wir das Licht bringen und Orientierung geben.  

• Der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod war schon zur Zeit des Alten 
Testaments vorhanden. Bereits damals glaubten Menschen an die Hilfe des Gebetes zu 
Gunsten Entschlafener. Ein Hinweis darauf findet sich im zweiten Buch an die 
Makkabäer. Im 12. Kapitel ist zu lesen, dass Judas Makkabäus ein Sühnopfer für 
Gefallene brachte, die Schuld auf sich geladen hatten, weil sie als Krieger Götzen 
unter ihren Kleider getragen hatten. Diese fand man als man die Gefallenen bestatten 
wollte. Die damaligen Menschen brachten Opfer und Gebet für die Toten.  

• Im NT findet sich z.B. im 1. Thessalonicher 4, 13 ff einige Passagen, die die Sorge der 
Lebenden um die Toten zum Ausdruck bringen. Die damaligen Christen konnten mit 
dem Umstand nicht umgehen, dass vor dem Kommen des Herrn bereits Geschwister 
gestorben waren. Was war mit diesen, wenn der Herr kommen sollte? Paulus endet 
damit, dass sich die Geschwister untereinander trösten sollen.  

o 13 Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, 
die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine 
Hoffnung haben.  

o 14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird 
Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen.  

o 15 Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben 
und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen 
werden, die entschlafen sind.  

o 16 Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme 
des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, 
und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen.  

o 17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen 
entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so 
werden wir bei dem Herrn sein allezeit.  

o 18 So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.  
• Es gibt zwei Gruppen im Hinblick auf den EntschlafenenGD: Die Blinden und die 

Sehenden (unsere Geschwister): Beide müssen durch unsere Gebete begleitet werden.  
• Der Alterschmuck hat sieben Kugeln, die sieben Gruppen von Jugendlichen 

symbolisieren sollen, die in die Ewigkeit gezogen sind. Der Apostel ruft dazu auf, 
vom Einzelnen auf die Gruppe zu schließen. D.H. wenn uns jemand einfällt, der 
gestorben ist, sich überlegen für was für eine Gruppe dieser charakteristisch stehen 
könnte.  
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• Als Beispiele stehen folgende Gruppen, die in die Ewigkeit gezogen sind:  
o Selbstmörder  
o Diejenigen, die durch Gewalt umgekommen sind, auch im Straßenverkehr  
o Abgetriebene  
o Tödlich Verunglückte  
o Aufgrund von Krankheiten früh Gestorbene  
o In Naturkatastrophen Umgekommene  
o Durch Krieg und Verfolgung Getötete 

• Blinde sehen nicht  
o die Größe und das Verdienst Jesu Christi.  
o die Bedeutung der Gnade und sich nicht bewusst, dass sie auf Gnade 

angewiesen sind.  
o die Bedeutung der Sakramente. 

• Blinde können nicht wie wir froh und mit voller Hoffnung in die Zukunft blicken, weil 
sie das Ziel nicht vor Augen tragen.  

• Beispiel aus Markus 8, 22ff 

§         Die Heilung eines Blinden 

§         22 Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten 
ihn, dass er ihn anrühre. 23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor 
das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehst du 
etwas? 24 Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume 
umhergehen. 25 Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und 
wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. 26 Und er schickte ihn 
heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf! 

• Betsaida heißt übersetzt: Jägerhaus, Fallenstellerhaus oder Netzhaus. Dies kann als 
Bild für ein Gefangensein interpretiert werden.  

• Jesus  
o führte den Blinden zunächst aus dem Ort hinaus und nach der Heilung gab er 

ihm die Anweisung, nicht mehr in den Ort zurückzugehen.  
o legte zweimal die Hände auf den Blinden. Dies kann mit den zwei Schritten 

zur Gotteskindschaft, der Heiligen Wassertaufe und Heiliger Versiegelung 
verstanden werden. Erst mit beiden kann man allen sehen. 

• Wir sollen die Naherwartung immer zu 100% in uns haben, dann erfüllen wir im 
Hinblick auf den EntschlafenenGD unsere Aufgaben und können die 
Vorbereitungszeit intensiv erleben. 
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