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Predigt über Joh 9,1-7 (02.08.2020, 8. So. n. Trinitatis) 

„Wie es man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück.“ Ein geläufiges Sprichwort und es 

bedeutet nichts anderes als: Was du tust, ob Gutes oder Schlechtes, das wird irgendwann dich 

selbst treffen. Aber ganz so einfach läuft es nicht in unsrer Welt, denn da gibt es gierige 

Manager, die für ihren Betrug Millionen einheimsen und es kommen unschuldige Menschen 

um, einfach weil sie am falschen Tag im falschen Zug saßen. Schnell wird nach den 

Schuldigen gesucht, aber oft hilft diese Suche nur wenig bei der Frage nach dem „Warum“. 

Und das zeigt auch jene Begebenheit, die uns das Johannes-Evangelium Kapitel 9 erzählt:  

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. 

Also selbst für die Menschen damals war klar: Es muss einen Schuldigen geben. Entweder hat 

der Blindgeborene selbst ganz schön Mist gebaut oder seine Eltern. So dachten die Menschen 

zur Zeit von Jesus: Gott belohnt gutes Handeln und er bestraft schlechtes Handeln. Also, 

wenn es jemandem übel ergeht, dann müssen er oder sein Vorfahren was ausgefressen haben. 

Für uns eine merkwürdige Vorstellung, aber ich befürchte: So weit sind wir von diesem 

Denken gar nicht entfernt. Denn auch heute glauben viele: Dein Handeln und Reden fällt 

irgendwann auf dich zurück. Ja, selbst viele Lebensberater behaupten: Es liegt alles in deiner 

Hand. Wenn es dir schlecht geht, du einsam, traurig oder krank bist, dann bist du selbst dran 

schuld. Natürlich mag da etwas dran sein, natürlich verändert sich mein Leben nicht, wenn ich 

nur zuhause sitze und rumjammere. Aber gerade das Beispiel der Gesundheit macht deutlich: 

Es liegt eben nicht alles an mir oder dir. Der eine hat eben Glück, der andere Pech. Der eine 

raucht und wird neunzig Jahre alt, während der nächste trotz Sport und Gemüse schon jung 

erkrankt. Da ist übel, das ist Mist und trotzdem: Da kann keiner etwas dafür. Und dass es da 

nicht immer einen Schuldigen gibt, das erklärt Jesus ebenso in Bezug auf den 

Blindgeborenen: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Aber richtig interessant 

wird es, als Jesus den tatsächlichen Grund für sein Leiden erklärt: sondern es sollen die 
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Werke Gottes offenbar werden an ihm. Anders ausgedrückt: Die Behinderung dieses 

Menschen dient dazu, dass sich Gottes Macht an ihm zeigt. Also etwas weitergedacht heißt 

das doch: Der Allmächtige lässt das Leid zu, um es später wieder aufzuheben. Er lässt es uns 

schlecht gehen, damit wir uns hinterher wieder besser fühlen. Klingt für mich zunächst wie 

ein billiger Trick und da frage ich mich: Hat Gott das wirklich nötig? Könnte er nicht 

stattdessen zu manchem Guten noch etwas Gutes oben mitraufpacken? Ich bin überzeugt: Er 

könnte das, ja er tut es sogar, aber wir bekommen es oft einfach nicht mit. Anstatt, dass da 

zum Beispiel Freude über unser Augenlicht aufkommt, meckern wir im Auto, weil wir die 

Bahnschranken vor uns sehen. Auch dass uns heute jemand nett zugelächelt oder zugewunken 

hat, vergessen wir bereits am Abend. Ja, vielleicht ist es manchmal gerade der Überfluss, der 

uns die kleinen schönen Dinge übersehen lässt. Um es in einem Bild auszudrücken: Wenn 

jeden Morgen einen Kuchenbuffet vor dir steht, dann nimmst du das extra Stück Torte gar 

nicht mehr wahr, was dir jemand liebevoll hingestellt hat. Ganz im Gegenteil: Vielen würden 

wahrscheinlich sogar meinen: „Der ganze Kuchen ist doch selbstverständlich. Den haben wir 

uns verdient. Der steht uns einfach zu.“ Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn du sonst nur 

trocken Brot und Wasser gewöhnt bist. Dann stellt so ein Stück Torte etwas Besonderes, ja 

ein ganz großes, unverhofftes Geschenk dar. Und so habe ich es auch bei Menschen aus 

deutlich ärmeren Ländern erlebt. Die meckern nicht, die jammern nicht, die begegnen einem 

mit Herzlichkeit und Zuversicht. Und da frage ich mich: Warum ist das so? Warum nörgeln 

die einen über ihren Reichtum und die anderen strahlen trotz ihrer Armut? Ich kann es mir nur 

so erklären: Die Letzteren, die Ärmeren, mussten oftmals erfahren: Vieles hängt eben nicht 

von meiner Leistung, von meiner Schaffenskraft ab, sondern vieles bekomme ich unverdient 

geschenkt, bei vielem muss ich mich auf Gottes gnädige Hand verlassen. Und da hilft es 

nichts nach dem „Warum?“ oder „Warum nicht?“ zu fragen, sondern einfach wahrzunehmen 

und dankbar anzunehmen, was Gott mir an Gutem schenkt. Ja, womöglich brauchen wir 

manchmal sogar Momente der Schwäche, der Armut, der Blindheit, um später nicht zu 

denken: „Ich habe mich wieder selbst gerettet“, sondern um zu sehen: „Hier konnte nur Jesus 

wieder etwas zurechtrücken und er hat es zurechtgerückt.“ Ob Gott nun bei mir Dinge wieder 

in Ordnung bringt, das scheint jedenfalls an meiner aufhellenden oder eben verdunkelnden 

Sichtweise zu hängen. Zumindest deutet das Jesus so für mich an, wenn er sagt: Wir müssen 

die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, 

da niemand wirken kann. Es gibt offenbar also Zeiten, da geht nichts. Da scheint alles 

stockfinster zu sein, da sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels. Ich denke da zum Beispiel 

an Männer oder Frauen, die von Depressionen heimgesucht werden. Die werden nämlich von 



3 
 

ihrer Traurigkeit so runtergedrückt, dass ihnen die einfachsten Arbeiten schwerfallen, ja dass 

manche sogar morgens nicht aus dem Bett kommen. Bei vielen Betroffenen sieht die äußere 

Lage gar nicht so schlimm aus, wie das, was sie innerlich empfinden. Denn sie haben 

eigentlich Menschen, die ihnen helfen oder auch sonst genug Kraft, um Krisen zu meistern. 

Eigentlich sprechen die äußeren Zeichen dafür, dass sich der Wind wieder drehen wird, dass 

sich die Lage irgendwann deutlich verbessert. Das Problem ist nur: Die Niedergeschlagenen 

sehen diesen Hoffnungsschimmer nicht, für sie herrscht tiefste Seelennacht. Was braucht es 

dann, damit die Betroffenen aus dieser Dunkelheit herausfinden? Oftmals braucht es 

einfühlsame Begleiter, die einen Stück für Stück wieder ins Licht zurückholen. Und ich 

denke: Das bleibt auch für unsere Gesellschaft wichtig, nämlich, dass wir die Zukunft nicht 

schwarzmalen, sondern umso mehr auf die lichten, auf die schönen Augenblicke verweisen. 

Es ein wenig heller werden lassen in dieser dunklen Welt – da sieht Jesus offensichtlich 

unsere Aufgabe, denn er sagt: Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt 

hat, solange es Tag ist. Solche Werke vollbringen, die der Aussendende, also, die Gott selbst 

vollbracht hat – das klingt einerseits toll, anderseits stell ich mir das ziemlich schwierig vor. 

Denn: die Welt erschaffen, ein Volk in die Freiheit führen oder Tote auferwecken – dafür 

reicht der Platz in meinem Terminkalender leider nicht ganz. Aber womöglich bietet mir 

Jesus einen Anhaltspunkt, wo ich zumindest anfangen kann. Was macht er nämlich in der 

gehörten Geschichte? Er öffnet die Augen. Er heilt nämlich den Blindgeboren und ebenso 

verbessert er die Sichtweise seiner eigenen Leute, nämlich der Jünger. Und er macht damit in 

beiden Fällen klar: Entscheidend ist nicht das „Warum“, also wer oder was für das Leiden die 

Schuld trägt. Entscheidend ist, dass dem der oder der Betroffenen geholfen wird, also dass an 

ihm bzw. ihr die Werke Gottes offenbar werden. Und diese, seine Werke, die geschehen auch 

durch unsere Hände bzw. Worte, durch das, was wir als Glaubende tun oder sagen. Diesen 

ganzen Zusammenhang musste ich selbst erst einmal erfahren, nämlich als ich mich blind und 

richtungslos fühlte. Und zwar war das in einem November – sowieso mein nicht mein 

Lieblingsmonat. Ich hatte mir eine hartnäckige Erkältung eingefangen und auch sonst lief es 

nicht gut. Die Arbeit stresste mich und ich fühlte damals an meinen Wohnort nicht wohl. So 

ging nun ich niedergeschlagen in eine Arztpraxis, um mir dort meine Krankschreibung und 

kam dabei mir der Ärztin über meine Lage ins Gespräch. Als ich dann mit hängendem Kopf 

das Gesprächszimmer verließ, sagte sie nur noch: „Alles wird gut.“ Eigentlich eine alltägliche 

Floskel, aber irgendwie meinte ich zu spüren: Das meint sie ernst. Und wenn sie als Expertin 

für Gesundheit das so sagt, dann muss da auch was dran sein. Dann sieht sie vermutlich 

etwas, das ich gerade nicht so sehen kann. Und das hat mir wiederum die Augen geöffnet. Da 
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konnte ich für mich diesen Silberstreif am Horizont sehen, nur durch eben diese Worte: „Alles 

wird gut.“ Die nächsten Monate gestalteten sich weiterhin schwierig und doch merkte ich 

Stück für Stück: „Es wird tatsächlich besser.“ Und das mag ebenso die Botschaft sein, die 

Jesus uns zuspricht. Er sagt nämlich: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der 

Welt. Ja, was glauben wir denn, wo Jesus sich aufhält? Sicher: Bei Gott, dem Vater, auf jeden 

Fall richtig. Aber was glauben wir noch, wo er ist? Selbst die Kleinen im Kindergarten und in 

der Grundschule wissen das. Über Jesus singen sie nämlich: Immer und überall bist du da. 

Also immer und überall umgibt er uns. Und dass er sich tatsächlich an jeden Ort hintraut, sich 

mit jedem abgibt, der will, das sehen wir an seinem Leben auf Erden. Da ließ er sich nämlich 

mit Schwerverbrechern hinrichten, da ließ er sich ebenso zu den Toten in die Erde legen – 

also selbst da, wo wirklich nichts mehr zu hoffen ist – da ging Jesus hin und von dort kam er 

wieder zurück. Und das gilt ebenso für uns: Egal, wo wir sind, egal, wie wir uns 

dahineingeritten haben, Jesus geht mit und er lässt es uns selbst in tiefster Nacht wieder hell 

werden. Ja, um es nochmal zusammenzufassen: Dass es dunkel um uns wird, das lässt Gott 

offenbar zu und selbst ich als Pfarrer kann nicht zu hundert Prozent erklären, warum. Aber 

was er jedenfalls nicht zulässt: Dass wir da allein durchmüssen. Er geht nämlich mit uns mit. 

Oder wie es Jesus ausdrückt: „Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 

Solange du an meiner Seite gehst, bring ich auch dich durch die Nacht.“ Amen. 

Fürbitten: 

1. Herr unseres Lebens, manchmal kommt uns das Dasein, wie eine Fahrt im Dunklen vor. 

Viele Kreuzungen liegen vor Augen und wir sehen nicht immer den richtigen Weg. Hilf uns 

alles zu prüfen und die Richtung zum Ziel erkennen. Wir bringen vor dich jene, die in 

Sackgassen geraten sind, zum Beispiel Menschen im Gefängnis, in Krisen oder im 

finanziellen Ruin. Gib ihnen wieder Kraft, Richtung und Weg, damit sie beginnen von neuem 

loszulaufen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Jesus, danke, dass du uns zu Kindern des Lichts gemacht hast. Wir bringen zugleich die 

Männer und Frauen vor dich, welche dagegen orientierungslos im Dunkeln tappen. Zeige du 

dich ihnen als Licht, das es in der Nacht hell werden lässt. Und wir bitten dich auch für 

Missionare und Missionsgesellschaften: Stärke sie, damit sie deine Zuwendung denen 

leuchten lassen, die Hilfe und Richtung brauchen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3.  Gott aller Menschen, wir warten auf deine Helligkeit und nehmen doch das Dunkel in der 

Welt wahr. Wir sind erschrocken über die Kriege, etwa in Libyen oder über die Unruhen in 

den USA. Wir bitten um Trost für jene, die durch Ge-walt Menschen und Hoffnungen 
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verloren haben. Wehre du den Mächten, die die Angst schüren und lass die Furcht nicht in 

Hass umschlagen. Denn dies bedeutet Finsternis. Wir aber bitten um deine Strahlen, damit 

Menschen wieder zueinanderfinden. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 

 


