
Wandel der Werte 
 

Von der Verdunkelung ins Licht 
 
1. Lied: Du Bist das Licht der Welt … 856, 1-2  
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen  
 
Bitte und Kraft und um das Erbarmen Gottes: 
Herr Jesus Christus  
- unsere Ängste verdunkeln oft die Wahrheit, dass Du unser Beistand 
und unser Retter bist - Herr erbarme Dich unser 
- unsere Ängste lähmen uns und zerstören das Vertrauen, dass Du das 
Heil der Welt bist - Christus erbarme dich unser  
- unsere Ängste machen uns blind für dein Wirken mitten in der Not 
der Welt - Herr erbarme Dich unser    
 
Evangelium: (Joh 9, 1-7) 
 
In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.  
Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder 
haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde?  
Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, 
sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Solange ich in 
der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 
Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann machte er mit 
dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und 
sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach 
heißt übersetzt: Der Gesandte.  
Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er 
sehen. 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht … GL 450 
 
Impulsfragen zum Weiterdenken:  
 
Welche Werte werden in unserer Zeit noch groß geschrieben, welche 
verschwinden, werden verdunkelt und machen dadurch das Leben 
vieler Menschen schwer?  



Welche Ängste verdunkeln Gott als Heiland und Retter meines Lebens?  
In welchen Situationen erfahre ich, dass Jesus das Licht ins Leben 
bringt? 

 
kurze Stille + wenn Möglich ein Gespräch darüber  
Predigt (von Diakon Rudi Bittmann) + Gespräch über die Predigt  
 
Das Gebet in der Not:  
Gott, Du bist der Ursprung, der Begleiter und das Heil des Lebens. 

Du gehst mit uns und stärkst uns dort, wo wir Dich in unser Leben 

einlassen. 

Wir bitten Dich um Deinen Beistand in dieser Zeit, die uns unsere 

Vergänglichkeit vor Augen führt.  

Wir bitten Dich, stehe den Kranken und ihren Familien bei. Stärke sie 

in den Stunden der Angst und der Ungewissheit, damit sie nicht mutlos 

und nicht hoffnungslos werden.  

Beschütze das medizinische Personal, die Pflegenden und alle 

Menschen, die den Kranken beistehen. 

Alle, die verstorben sind, beschenke mit dem neuen Leben bei Dir, in 

dem die seelischen Wunden versöhnt und die körperlichen geheilt 

sind.  

Uns allen gib einen neuen Blick auf die gegenseitige Verantwortung in 

der Welt. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der im Kreuz mit dem Leid der 

Welt solidarisch wurde und es für uns mitgetragen hat, um uns davon 

zu erlösen.  Amen. 

 
Vaterunser  
 
Segensgebet: 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. 

 
Lied: Bewahre uns Gott .. 453, 1-4 



 


