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Und Jesus ging vorüber und sah einen Men-

schen, der von Geburt an blind war. Und seine 

Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer 

hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, so daß er 

blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder er 

hat gesündigt noch seine Eltern. Vielmehr sollen 

die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir 

müssen die Werke dessen vollbringen, der mich 

gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die 

Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. 

Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der 

Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die 

Erde und machte einen Brei und strich den Brei 

auf die Augen des Blinden und sagte zu ihm: 

Mache dich auf und wasche dich im Teich Siloah 

– das heißt übersetzt: der Gesandte. Da ging er 

also hin, wusch sich und kam sehend wieder. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Wie immer wir es gewohnt sind, mit unse-

ren Augen die Welt zu sehen, so werden wir 

auch unser Leben und die Welt begreifen. 

Wir alle wissen, daß man zwar dasselbe se-

hen kann, doch nicht unbedingt das gleiche 

erkennt. Nehmen wir als Beispiel das Kreuz: 

Für uns Christen ist es ein Zeichen des tröst-

lichen Glaubens und der erlösenden Hoff-

nung. Für andere hingegen ist es ein Zei-

chen der Unterdrückung oder der Torheit. – 

Der Blick unseres Lebens entscheidet über 

Verstehen und Nichtverstehen. Wer also 

verständig in seinem Leben sein will, der 

braucht einen gut geschulten Blick für das 

Leben und die Welt. Geschult aber wird un-

ser Blick in einer Art Sehschule, die uns das 

Gesehene ordnet und zu einem Gesamtbild 

von unserem Leben und der Welt zusam-

menfügt. 
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 Solch eine Sehschule ist – das Johannes-

evangelium. Es erzählt vom Sehen mit den 

Augen des Glaubens. Freilich geschieht dies 

im Johannesevangelium in einer Art und 

Weise, die uns Heutigen mitunter fremd 

anmutet. Johannes erzählt in unserem Pre-

digttext eine Heilungsgeschichte. Erst in 

späterer Zeit sagte man dazu auch Wunder-

geschichte. Bei Heilungsgeschichten geht es 

immer um die Fragen von Macht und Ehre, 

und dem zugeordnet um Dankbarkeit. 

Macht und Ehre kommen Gott zu, Dankbar-

keit ist des Menschen Antwort hierauf. 

 Einem Blindgeborenen begegnet Jesus. Wer 

ohne die Kraft seines Augenlichtes geboren 

wird, dem ermangelt Grundsätzliches. Kann 

er doch keinen Blick für sein Leben und die 

Welt entwickeln. Er lebt allein von seinen 

Ohren. Und was hört er: Meister, wer hat ge-

sündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind 

geboren ist? So zu fragen liegt nahe, bis zum 
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heutigen Tage. Meinen wir doch alle, daß 

der, dem von Geburt an Wesentliches fehlt, 

wie etwa das Augenlicht, vom Leben unge-

recht behandelt wird. Was aber heißt hier 

vom Leben? Das Leben ist doch so vielfältig 

und unterschiedlich, daß man gar nicht von 

Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit des Le-

bens sprechen kann. Früher sagte man: Da 

die Natur nichts Gleiches hervorbringt, ist es 

Unrecht, alles gleich zu behandeln. 

 Das Leben als ungerecht zu empfinden, ge-

lingt doch letztlich nur, wenn man das Le-

ben insgesamt aus Gottes Hand kommend 

betrachtet. Denn dann hat man ein persönli-

ches Gegenüber, einen Adressat, an dem 

man seine Klage richten kann. Nur unter 

dieser Voraussetzung hat es überhaupt Sinn, 

vom gerechten und ungerechten Leben zu 

reden. Deswegen auch die Frage der Jünger 

nach der Sünde. – Das ist das Erste, was uns 

die Sehschule des Johannes nahebringen 
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will: Mein Leben, so wie ich bin, auch mit mei-

nen Leiden und Einschränkungen, es kommt aus 

Gottes Hand. Er allein hat mich in seiner Macht 

geschaffen. Und darum ist es mein Teil, Gott da-

für die Ehre zu geben, und sei es auch die Ehre 

eines Blindgeborenen. 

 Es ist ja auffällig, daß der Blinde kein Wort 

des Grolls oder des Haders äußert. Über-

haupt redet er in unserem Text kein Wort. 

Erst später wird er reden und dann bezeu-

gen, daß Christus von Gott in die Welt zu 

ihrem Heil gesandt ist. Aber noch schweigt 

der Blinde. Kein Wort. Wo doch Worte so 

notwendig sind, das Leben zu ordnen, um 

es zu verstehen, ja um es zu lieben. 

 Darum ergreift Jesus das Wort. Und sein 

Wort lenkt unseren Blick weg von der Frage 

des sündigen Lebens. Jesu Wort lenkt unse-

ren Blick auf Gottes Werk. 

Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. 

Also kein Verrechnen und Aufzählen von 
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dem, was Menschen im Leben alles falsch 

machen können und auch getan haben. Jesu 

Antwort ist eine Antwort der Barmherzig-

keit. Nicht daß Jesus die Macht der Sünde 

ignorieren würde, nicht daß der Blindgebo-

rene ohne Sünde sei. Aber der Blick Jesu auf 

das Leben, auf unser Leben, betrachtet alles 

mit den Augen Gottes. Und es ist eben die-

ser göttliche Blick, der unseren Blick auf die 

Werke Gottes richten will, die offenbar wer-

den sollen. Am Leben des Blindgeborenen: 

Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an 

ihm. Aber das geschieht nicht unvermittelt. 

Gottes Werke geschehen zwar immer und 

überall, aber nicht immer und überall sehen 

und erkennen wir diese Werke. Diese kann 

man nur sehen, wo Licht ist. Freilich nicht 

das Licht der Sonne etwa, sondern das Licht 

des Glaubens. Dieser Glaube aber wird 

durch Christus selbst hervorgerufen. Ist 
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doch Christus das Licht der Welt: Solange ich 

in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 

 Es ist dieses Licht der Welt, das uns die 

Werke Gottes erkennen und sehen läßt. Das 

geschieht dadurch, daß Christus Jesus selbst 

die Ehre Gottes geworden ist, die uns allen 

das Heil bringt. Und zwar ein Heil, das 

mehr wiegt als unser leiblicher Mangel. 

 Am Mangel in unserem Leben will sich das 

Licht der Welt, will sich Christus selbst be-

wahrheiten. Dies geschieht dadurch, daß 

wir auf das Wort Christi vertrauen und ver-

nehmen, daß sich Gott heilvoll in unser Le-

ben einmischt. - Das ist das zweite, was die 

Sehschule des Johannes uns zeigen will. 

Nicht aber so, daß immer und überall unser 

Mangel behoben wird. Wir sind und bleiben 

letztlich Mängelwesen. Aber doch solche, 

die dazu berufen sind, Gott die Ehre zu ge-

ben, ihm also über alles und über jeden zu 

vertrauen. Und Gott zu vertrauen heißt 



 8

auch: zukünftiges erfülltes Leben aus Gottes 

Hand zu empfangen. 

 Sein Leben aber so zu sehen, führt in die 

Haltung der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit 

kann sich letztlich nur an Gott selbst richten. 

Dankbarkeit dafür, daß wir – wie der Blinde 

einst – mehr sehen an Wahrheit des Glau-

bens, als unsere Augen selbst zu sehen be-

kommen. 

 Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, 

machte daraus einen Brei und strich den Brei auf 

die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: 

geh zum Teich Siloah – d.h. übersetzt: Gesandter 

– und wasche dich. Da ging er hin und wusch 

sich und kam sehend wieder. 

 Der Blinde erfährt eine besondere Zuwen-

dung. Johannes erzählt von einem uralten 

magischen Brauch: Bei allerlei Krankheiten 

nahm man Spucke von besonderen Perso-

nen und bestrich die Wunde damit. So ver-

sprach man sich Heilung. Jesus nimmt nun 
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diesen Brauch auf und deutet ihn zugleich 

um: Es ist nicht die Spucke, es ist das Wort, 

verbunden mit dem Wasser, das zur Hei-

lung des Blinden führt. Das Wort Jesu führt 

den Blinden zum See Siloah, welches Ge-

sandter heißt. Und ein Gesandter redet 

stellvertretend für seinen Herrn. In unserem 

Fall weist das Wasser wiederum auf Chris-

tus hin, der im Wort und im reinigenden 

Wasser zu uns kommt. Und in der Tat: Der 

Blinde konnte wieder sehen. Und zwar mit 

seinen eigenen Augen. Dies zu leugnen, hie-

ße, das Wort Christi nicht ernst zu nehmen. 

Aber dieses Sehen des Blinden zeigt über die 

Heilung hinaus, wie Gott uns heute begeg-

net: Nämlich im Wort Christi und im Sak-

rament der Taufe. In diesen wird uns Heil 

und Leben angeboten, das über unser irdi-

sches Mängeldasein hinausreicht. Und wir 

können und sollen darauf mit Dankbarkeit 

antworten, wie es der Blindgeborene denn 
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später auch getan hat. Das ist das dritte, was 

uns die Sehschule des Johannes nahebringen 

will: Dankbarkeit für Gottes Werk und Wir-

ken an uns, das öffnet uns auch immer wie-

der die geistigen Augen für unser Leben. 

Und so wissen wir: Macht und Ehre kom-

men Gott zu, Dankbarkeit ist unsere Ant-

wort hierauf. Wer mit solch einem Blick sein 

Leben und die Welt betrachten kann, der 

lebt sich leicht, wie schwer es ihm auch 

manchmal ums Herz bestellt sein mag. 

Amen. 


