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Nick, 28: „Ohne Arme und Beine ist nicht halb so schlimm wie ohne Hoffnung!“ Als 
Junge will er sich das Leben nehmen – heute reist er um die Welt, versprüht 
Lebensmut und liefert neue Perspektiven für Probleme des Alltags. Sein Lachen 
erobert Herzen, seine Geschichte bewegt Jung und Alt. Mit der Kraft der Hoffnung 
und einer extra Portion Humor erzählt er aus seinem Leben ohne Grenzen. 

Ich bewundere Nick Vujicic, weil er erkannt hat und praktiziert, worum es letztlich 
geht im Leben: sich selbst und seine Mitmenschen lieben. Diese Botschaft gibt er auf 
beeindruckende Weise weiter. Timo Hildebrand, Fussball-Nationalspieler. 

Nick Vujicic ist ein Ermutiger – Seite für Seite. Seine Geschichte macht Lust, das 
Leben noch mal ganz neu anzupacken. Katrin Faludi, CrossChannel.de 

 
 

 
 
Das Bekenntnis des Blindgeborenen  –  die Blindheit der Sehenden 
 

35 Jesus hörte, dass sie den Blindgeborenen hinausgeworfen hatten. Als er 
ihn wieder traf, fragte er ihn: „Glaubst du an den Menschensohn?“ – 36 „Herr, 
sag mir wer es ist,“ erwiderte der Mann, „dann will ich an ihn glauben.“ –  
37 „Du siehst ihn vor dir,“ sagte Jesus. „Es ist der, der mit dir redet.“ 38 Da rief 
der Mann: „Herr ich glaube!“, und er warf sich vor ihm nieder. 
39 Daraufhin sagte Jesus: „Dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, 
vollzieht sich ein Gericht: Die, die nicht sehen, sollen sehend werden, und die, 
die sehen, sollen blind werden.“ 40 Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus 
waren. „Sind wir etwa auch blind?“, fragten sie. 41 Jesus gab ihnen zur 
Antwort: „Wenn Ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt: ‚Wir 
können sehen.’ Darum bleibt eure Schuld bestehen. 
 
 

Sprichwort: „Niemand ist so blind, wie der, der nicht sehen will.“ 
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