
 
 
 
Gedanken zum Sonntag 2.8.2020 

Wochenspruch: „Wandelt als Kinder des Lichts; die 
Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit.“ Epheser 5,8b.9 

Wochenpsalm:48 

Wochenlied: Sonne der Gerechtigkeit (EG 262) 

Predigttext: Johannes 9,1-7 - Die Heilung eines Blindgeborenen 

1 Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. 2 Und seine 
Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er 
blind geboren ist? 3 Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, 
sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. 4 Wir müssen die Werke 
dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand 
wirken kann. 5 Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 6 Als er das gesagt 
hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen 
des Blinden 7 und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloah – das heißt übersetzt: gesandt – 
und wasche dich! Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. 

Blindenheilungen werden viele erzählt in den Evangelien. Aber Johannes geht es in unserer 
Erzählung um die Frage: Ist Jesus tatsächlich der Christus? Und glaubst du an ihn? Oder 
nicht. Zunächst einmal – und das ist schon bemerkenswert – geht Jesus vorüber. Und sieht. 
Den Blinden. Im Vorübergehen. Seine Ausrichtung ist eine andere, er hat ein Ziel vor Augen. 
Und dennoch ist er achtsam und hat einen Blick für die Ausgegrenzten, die am Rande 
stehen. Und: Die Initiative geht von Jesus aus, nicht vom Blinden. Anders etwa als der Blinde 
Bartimäus in Jericho (Markus 10,46-52), schreit dieser Blinde nicht Jesus herbei, damit der 
ihm helfe. Und Jesus wird am Schluss auch nicht zu ihm sagen: „Dein Glaube hat dir 
geholfen.“ Dieser Blinde glaubt noch nicht. Erst am Ende des Kapitels wird er sich zu Jesus 
bekennen und sagen: „Herr, ich glaube“ (Johannes 9,38). Der Weg zu dieser Wahrheit, ist 
mit falschen Fragen und falschen Vorwürfen gepflastert. Den Anfang machen ausgerechnet 
die Jünger mit der Frage „Wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Er selbst oder 
seine Eltern?“ Die stellen sie die Frage nach dem Warum. Wo kommt es her, dass jemand 
krank ist, behindert, vermindert an Geist und an Tagen? Sind seine Eltern schuld? Damals 
dachte man, dass es ja irgendwoher kommen muss. Aber Schuldzuweisungen helfen hier 
nicht weiter. Und das war auch damals schon so. Weder der Blinde hat gesündigt noch 
haben es seine Eltern, sagt Jesus: „sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an 
ihm.“ Jesus ist es, der die Werke Gottes vollbringt. Er ist in die Welt gekommen, um eben 
dies zu bewirken: Die Vergebung der Sünden und das ewige Leben. „Wer mein Wort hört 
und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das 
Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen“ (Johannes 5, 24). Und 
darum geht es hier. Dazu ist Jesus gesandt. Bei Johannes geht es in erster Linie nicht um 
Heilung, sondern um die Vollmacht Jesu. Um einen Menschen zu heilen, der von Geburt an 
blind ist, von Mutterleib und Kindesbeinen an, da braucht es mehr als nur ein kleines 
Wunder. Es bedarf eines völligen Neuanfangs. Und dazu braucht man göttliche Vollmacht. 
Hat Jesus die? O, ja. - Keine Frage. Denn Jesus und der Vater sind eins (10,30). Jesus ist 
das Licht, das in die Welt gekommen ist (1,4-9). Und er sagt es von sich selbst: „Ich bin das 
Licht der Welt“ (8,12). Das Licht und die Liebe werden sich nur noch mehr ausbreiten. Durch 
alle, die an ihn glauben (14,12). „Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern 
wird das Licht des Lebens haben“ (8,12).  
Einer aber tappt erst mal noch im Dunkeln. Nämlich der Blinde. Dann spuckt Jesus auf die 
Erde und formt daraus eine Art Brei und legt es dem Blinden auf die Augen. Am Ende erfährt 
der Blinde durch Jesus einen neuen Anfang. Er sieht wieder und kann noch einmal ganz von 
vorne beginnen. So wie es auch Paulus sagt: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2. Korinther 5,17). Die 
Missgünstigen wollen es nicht glauben, können es nicht begreifen, so viel sie auch fragen. 



Sie sind blind, gefangen in ihrer Verblendung. An Jesus scheiden sich die Geister. Die 
Blinden werden sehend und die Sehenden werden blind.  
Das ist bis heute so. Es gibt Menschen die sagen: Ich glaube nur, was ich sehe. Aber sehen 
sie? Sie starren ja meistens nur auf ihre Bildschirme. Und halten das für die Wahrheit. Sie 
sind gefesselt in ihrer Aufmerksamkeit. In ihrer Bewegung. In ihrer Freiheit. Sie sehen nicht 
den Menschen an ihrer Seite. Sie sind nicht achtsam mit sich und mit anderen. Sie meinen 
es ja nicht böse, sie sind nur sehr beschäftigt. Sie sehen nichts. Wie anders ein Mensch, der 
jeden Tag neu sieht, neu erlebt. Der jeden Tag neu anfängt und aus der Taufe her lebt; der 
mit Jesus lebt. Mögest du auf deinen Wegen Menschen begegnen, die so sind. Achtsam. 
Sehend. Und nicht immer nur mit sich selbst beschäftigt. Mögest du mit ihnen und durch sie 
ihm begegnen, dem Einen. Der alle Menschen sieht. Auch die Unauffälligen. Auch dich. 
 
Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Andreas Stiegler 


