
Mit dem Singen des folgenden Liedes bringen wir uns ganz bewusst in Gottes Gegenwart. 
Lied: Du bist das Licht … GL Nr. 856, 1. + 2. Strophe

Um das Licht ist es im eben gesungenen Lied gegangen. 
Das bringt uns zu unserem vierten Sinn - dem SEHEN

Dazu eine Stelle aus dem Evangelium nach Markus (Mk 10,46-52) 

Die Heilung des blinden Bartimäus 

Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge 
Jericho wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. 
Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: 
Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir! 
Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: 
Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! 
Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. 
Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: 
Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte wieder sehen können. 
Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. 
Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg.

Setzen Sie sich an einen gemütlichen Platz, zünden Sie eine Kerze an...
Beginnen Sie: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Mit folgenden Bitten kommen wir vor Gott 

• Guter Gott, manchmal sehen wir nur uns selbst. 
Öffne unsere Augen auch für unsere Familie und Freunde! 

• Guter Gott, oft sehen wir die Not anderer Menschen nicht. 
Öffne unsere Augen, damit wir unseren Mitmenschen helfen können! 

• Guter Gott, manchmal verlieren wir vor lauter Hektik und Stress 
den Blick für die schönen Seiten des Lebens. 
Öffne unsere Augen, damit wir die Schönheit Deiner Welt wiedererkennen! 

• Guter Gott, lass uns auch über den Tellerrand hinaus sehen und 
an die Menschen auf der Welt denken, denen es nicht so gut geht wie uns. 
Öffne unsere Augen für sie! 

Stellen wir uns nun noch einmal ganz bewusst vor Gott und beten das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat: „Vater unser …“
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Gott segne unsere Augen, 
damit sie auch kleine Dinge sehen. 

Gott segne unsere Ohren, 
damit sie auch leise Töne hören. 

Gott segne unsere Hände, 
damit sie tatkräftig zupacken. 

Gott segne unser Herz, 
damit wir liebevoll miteinander umgehen können. 

Amen.


