
4. Fastensonntag 2020 

Evangelientext für Kinder: 
Jesus macht einen blinden Mann gesund. 

Einmal war ein Sabbat. Das ist der 7. Tag in der Woche. Der Tag ist zum Ausruhen 
da. 
An einem Sabbat war Jesus mit seinen Freunden bei einem Teich, an dem ein 
blinder Mann saß. 
Jesus sagte zu den Freunden: „Gott will, dass alle Menschen das Licht sehen. 
Dieser blinde Mann soll das Licht sehen. Ich will ihn gesund machen.“ 
Jesus spuckte auf die Erde und machte mit der Spucke einen Brei. Diesen legte er 
auf die Augen von dem blinden Mann und sagte: „Geh zum Teich und wasch deine 
Augen mit dem Wasser aus.“ 
Der Mann ging zum Teich und wusch sich die Augen. Da konnte er sehen. 
Die anderen Leute merkten was passiert war. Sie staunten und fragten: „Wie kommt 
das, dass du sehen kannst? Warum bist du geheilt?“ 
Der geheilte Mann antwortete: „Jesus hat Brei auf meine Augen getan und gesagt: 
Wasch deine Augen im Teich. Das habe ich getan. Jetzt kann ich sehen.“ 
Die Leute waren aufgeregt und brachten den Mann zu den Religions-Gelehrten. 
Die Religions-Gelehrten passen auf, dass alle Leute tun, was Gott will und dass alle 
Leute am Sabbat sich ausruhen. Sie fragten den geheilten Mann: „Warum kannst du 
sehen?“ 
Er antwortete: „Jesus hat Brei auf meine Augen getan. Ich habe die Augen im Teich 
gewaschen. Jetzt kann ich sehen.“ 
Die Religions-Gelehrten fingen an zu streiten. Einige sagten: „Gesund-machen ist 
am Sabbat verboten, weil das Arbeit ist.“ Andere Religions-Gelehrte sagten: 
„Gesund-machen ist gut. Jesus darf dich sehr wohl gesund machen. Auch am 
Sabbat.“ 
Der geheilte Mann lobte: „Ich freue mich, weil ich sehen kann. Jesus, der mich 
gesund gemacht hat, ist gut. Er kommt von Gott.“ 
Die Religions-Gelehrten überlegten: „Vielleicht war er gar nicht blind. Vielleicht 
hat er nur so getan, als ob er blind ist.“ Und sie gingen zu den Eltern von dem 
geheilten Mann und fragten: „Ist der geheilte Mann euer Sohn? War er wirklich 
blind? Oder hat er nur so getan?“ 
Die Eltern antworteten: „Der geheilte Mann ist unser Sohn. Er war schon als 
kleines Baby blind. Er war immer blind. Wir wissen nicht, wie er gesund geworden 
ist. Ihr müsst ihn selbst fragen. Unser Sohn kann selber sprechen. Er ist schon 
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groß“ 
Die Religions-Gelehrten gingen zurück zu dem geheilten Mann und riefen: 
„Gesund-machen ist am Sabbat verboten! Erzähl uns, was passiert ist!“ 
Der geheilte Mann sagte: „Ich habe schon erzählt, was passiert ist. Ihr hört gar 
nicht zu.“ 
Die Religions-Gelehrten wurden wütend und schrien lauter: „Jesus hat dich am 
Sabbat gesund gemacht. Das ist verboten! Gott will, dass alle Menschen am Sabbat 
ausruhen.“ 
Der geheilte Mann schrie zurück: „Ihr wisst gar nicht Bescheid! Ihr habt keine 
Ahnung! Jesus kommt von Gott!“ 
Die Religions-Gelehrten wurden noch wütender und sagten: „Du bist ein 
unverschämter Mann. Verschwinde von hier.“ 
Jesus hörte von den Geschehnissen und ging zum geheilten Mann zurück. Er sagte 
ihm: „Ich bin in die Welt gekommen, damit blinde Menschen gesund werden. Die 
blinden Menschen freuen sich darüber. Einige Menschen werden davon aber 
wütend. Sie sind wütend, weil blinde Menschen wieder sehen können. Diese 
Menschen sind in ihrem Herzen blind.“ 
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