
Predigt am 2.8.2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Joh 9,1-7 
Thema: Da sind einem die Augen geöffnet worden! 
 
Johannes 9,1-7: 
1 Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war.  
2 Die Jünger fragten Jesus: »Rabbi, wer ist schuld, dass er blind 
geboren wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern?« 
3 Jesus antwortete: »Weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist 
blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird.  
4 Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der 
mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken 
kann. 5 Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.«  
6 Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den Boden und rührte 
einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen 
des Mannes 7 und befahl ihm: »Geh zum Teich Schiloach und wasche 
dir das Gesicht.« Schiloach bedeutet: der Gesandte. Der Mann ging 
dorthin und wusch sein Gesicht. Als er zurückkam, konnte er sehen. 
 
Ihr Lieben, 
mitten in der Corona-Pandemie hören wir eine Heilungsgeschichte, 
die Hoffnung wecken kann und uns guttun soll.  
Sie ergibt sich sozusagen im Vorübergehen. Jesus trat aus dem 
Tempel hinaus, und da saß ein Blinder und bettelte.  
Die Behinderten durften damals nicht in den Tempel hinein,  
weil man genau so von ihnen dachte, wie es die Jünger Jesus 
gegenüber äußern. 
Man tat damals eigentlich nichts für Behinderte und Kranke.  
Zu ihrer Krankheit kam, dass sie dadurch nutzlos wurden.  
Nicht selbst für sich sorgen konnten, zum Betteln verdammt waren. 
„Wenn einen sowas trifft, bist du echt gestraft“, fährt uns dabei 
durch den Kopf. 

Genau so dachten die Leute damals und meinten das wörtlich: 
Gott hätte die Kranken und Behinderten gestraft, für irgendwas, ganz 
klar. Die Jünger machen sich ihre Gedanken, so wie es uns geht, 
wenn wir auf der Königsstraße in Stuttgart ganz offensichtliche 
Bettler sehen. „Wo müssen wir die Schuld dafür suchen,  
dass es ihm so geht?“ 
Das denken wir auch ganz automatisch, wenn jemand schwer krank 
wird. Der Kranke klagt: „Aber ich habe doch so gesund gelebt!“ 
Oder in einem anderen Fall sagen die Leute: „Naja, hätte er mal 
früher mit dem Rauchen aufgehört.“ Oder: „Ich habe doch immer 
gesagt, dass Motorradfahren wahnsinnsgefährlich ist!“ 
Wenn das Schicksal zuschlägt, suchen wir nach einer Schuld, ganz 
automatisch, einfach, weil wir das, was uns beunruhigt, irgendwie 
gedanklich einordnen wollen. Und haben wir ein Plätzchen gefunden, 
können wir uns auch wieder anderen Sachen zuwenden.  
Jesus aber widerspricht dem, was sich uns naheliegt: „Hört mal, bei 
dieser Krankheit geht es nicht um Schuld. Hört auf, so zu denken. 
Fragt lieber, was kann man tun? Und wie gelingt es, trotzdem nach 
vorne zu schauen?“ 
Jesus wollte etwas tun. Er wusste: Hier muss und will ich helfen.  
Zunächst half Jesus ganz konkret dem körperlich Leidenden. 
Uns kommt das 1. irgendwie archaisch und  
2. vielleicht auch ein wenig eklig vor, wie Jesus das hier macht.  
Einen Brei aus Erde und Spucke herstellen und dem Blinden auf die 
Augen streichen. Aber – viele Heiler damals machten das ähnlich.  
Wenn man glaubte, dass von diesem Menschen eine besondere Kraft 
ausgeht, dann war sogar sein Speichel etwas Einzigartiges, sozusagen 
total Cooles – weil man ihn eben wirklich für einen besonderen 
Menschen hält.  
Und das tat der Blinde. Er ließ das an sich geschehen  
und machte sich sofort auf den Weg zum Teich Siloah,  
an dem er sich auf Auskunft von Jesus die Augen waschen sollte.  



 

Es ist auch hier so wie jedes Mal, wenn Jesus Menschen heilt:  
Heilung passiert nicht automatisch als fremder Zauber –  
die Menschen müssen auch wollen und konkret mitmachen.  
Es an sich geschehen lassen und dann eben das Ihre dazutun.  
Ich kann mir das gut vorstellen, wie der Blinde ganz aufgeregt den 
Worten Jesu Folge leistet, ein Bad nimmt.  
Und dann kann er auf einmal –  
das erste Mal in seinem Leben - sehen.  
 
Eine Geschichte mit Happy End, so denken wir. Schön für ihn, 
wirklich. Vorher hätten wir ja keinesfalls mit ihm tauschen wollen. 
Aber – tja, was ist mit all den vielen anderen, die eben krank bleiben, 
die keine Heilung erfahren?  
Wenn jemand ernsthaft krank wird oder gar stirbt, dann finden wir es 
immer schlimm, nie passend, immer irgendwie ungerecht.  
Aber unser ganzes Leben läuft ja am Ende unserer Tage auf Krankheit 
und Tod zu. Das wissen wir eigentlich, ja… 
Jesus lebt auch heute noch, so glauben wir, und kann auch heute 
noch Wunder wirken. Körperliche Heilungen aber geschehen wirklich 
nicht oft ohne wesentliches Zutun der Ärzte. Und die sind 
irgendwann dann eben auch mit ihrem Latein am Ende… 
Bei den Heilungswundern von Jesus, die der Evangelist Johannes in 
seinem Evangelium erzählt, ist ihm eines ganz wichtig: 
Jedes für sich ist etwas Besonderes. Nichts Normales. Vielleicht 
schwingt ein „So sollte es eigentlich immer sein“ mit,  
aber nie ein „wir schaffen hier den Himmel auf Erden“.  
Die Wunder Jesu sind immer zeichenhaft.  
Sie sind Hinweise auf die neue Welt Gottes, auf die wir zugehen,  
wenn wir diese Welt einmal werden verlassen müssen.  
Dort wird es so sein, dass es kein Leid und keine Krankheit gibt.  

Im Kapitel 8 des Johannesevangeliums, also kurz vor unserer 
Geschichte, sagt Jesus den bekannten Satz: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
Dieses Wort und alle anderen –  
es gibt zwei Dutzend Ich-bin-Worte Jesu bei Johannes – sie weisen 
alle auf Gottes Weg mit uns hin hinein in die zukünftige Welt:  
Dort wird uns das Licht für immer scheinen.  
Dort sind wir bei Gott unserem Vater angekommen.  
Dort leben wir neu, auch wenn wir durch den Tod hindurch-gegangen 
sind.  
So wollen die Wundererzählungen vor allem eines erzeugen: 
Hoffnung. Am Ende, in der Zukunft, wird es mit uns gut ausgehen, 
sehr gut. Und wenn man das tief in sich drin glauben kann,  
dann kann einem diese Hoffnung helfen, so manches zu durchstehen, 
was wirklich nicht schön ist…. 
 

Spannend finde ich Jesu Antwort auf die Frage der Jünger am Anfang. 
Er sagt: „Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar werden 
kann.“ Darin zeigt sich ein ganz anderer Blick auf das Leid, als er uns 
immer wieder begegnet. Wir denken doch: Wenn Gott uns liebhat, 
dann verschont er uns vor Leid, sonst stimmt da was nicht. 
Aber: Würde alles glatt gehen,  
würde Gott alles Leid um uns eine Kurve machen lassen,  
er könnte seine Macht an uns niemals unter Beweis stellen.  
Denn der, dem es immer gut geht, denkt eigentlich nicht darüber 
nach, dass das alles Geschenk und Bewahrung von Gott ist,  
der uns ein Leben lang sozusagen über dem Abgrund hält.  
Gott gibt uns so viel mit unserem Leben – aber dass Er es ist, der das 
alles wirkt, erfahren wir oft erst, wenn wir in Not sind und anfangen, 
wirklich von Herzen darum zu beten, dass Gott sich uns in seiner 
Macht und Liebe zeigt.  



Und das ist die Gelegenheit, Gott auch wirklich als lebendig zu 
erfahren in unserem Leben…  
 

Ganz wichtig finde ich, dass wir dieses Wort Jesu  
nicht so verstehen dürfen,  
dass alles, was an Leid geschieht,  
eben seinen eindeutigen von Gott gewollten Sinn hat.  
Nein, es kann nicht sein, dass Gott auch schlimmstes Leid, das 
geschieht, halt dazu benutzt, um sich bei uns bemerkbar zu machen, 
weil wir ihn anders einfach nicht hören würden.  
Gott will das Leid nicht für irgendeinen Zweck, den er sich 
ausgedacht hat. Jesus selbst ist ja sein Leben lang unterwegs 
gewesen, um Leid zu lindern auf alle mögliche Weise zu heilen.  
Das Leid hat nicht einfach irgendwo seinen Sinn,  
und wir müssen ihn nur suchen und finden.  
Das alles wird irgendwie immer unergründlich bleiben. 
Was wir versuchen können ist: Trotz dem, was Schlimmes passiert ist, 
dem allem noch etwas Sinnvolles abzugewinnen. Und dass das am 
Ende dann doch gelingt, dabei wird uns Gott begleiten. 
 

Es gibt einen ziemlich bekannten Sänger, Arne Kopfermann,  
der vor 6 Jahren bei einem Autounfall seine damals knapp 11jährige 
Tochter verloren hat. Er saß am Steuer und hat einen Moment lang 
nicht aufgepasst… 
Wer Kinder hat wie ich, kann sich kaum ausmalen, was das bedeuten 
würde. Mareike ist genau einen Monat jünger als es Sara 
Kopfermann heute wäre… 
Arne Kopfermann hat viele Lobpreislieder geschrieben, und musste 
nun seinen Glauben ganz neu sortieren – und zwischendurch ist er im 
Meer der Tränen auch einfach nur untergegangen. 
Er hat immer wieder davon erzählt, er ist ja eine öffentliche Person. 
Er schreibt, er empfindet es als Geschenk, dass er und seine Frau das 
Vertrauen auf Gott nicht verloren haben.  

Warum das so ist, dafür hat er vor allem eine Erklärung:  
„Hunderte Menschen haben für uns gebetet. Ich halte viel von der 
Kraft des Gebets. Dabei glaube ich nicht an ein Reiz-Reaktions-
Schema, nach dem Muster ‚Wenn du betest, dann bekommst du ...‘. 
So funktioniert Gebet nicht. Wenn Jesus sagt, `Wer bittet, dem wird 
gegeben` dann ist das nicht im Sinne einer Verfügbarkeit gemeint.“ 
Spätestens nach diesem Schicksalsschlag wusste Arne Kopfermann: 
Der Glaube ist nicht widerspruchsfrei. Dafür ist Gott trotz der Nähe, 
die er uns zuspricht, einfach zu groß und zu geheimnisvoll. Trotzdem 
betet er bis heute weiter um Heilung, wenn beispielsweise ein 
Freund krank ist. 
Und trotz all seiner Klage, dass Gott den Unfall und seine Folgen nicht 
verhindert hat, stellt er nicht infrage, dass Gott vollkommen ist: „Ich 
hatte niemals Zweifel daran, dass es Sara heute gut geht in Gottes 
Armen. Das ist unangetastet geblieben.“ Die Lieder, die Kopfermann 
zuletzt veröffentlicht hat, geben die Zerbrechlichkeit wieder, die er 
heute spürt. 
Er sagt: „Nein, der Unfall ist nicht passiert,  
damit Menschen Trost aus unserer Geschichte ziehen können. 
Und ich glaube nicht, dass für Gott der Zweck die Mittel heiligt.  
Ich verstehe unseren Verlust immer noch nicht,  
ich finde ihn falsch und viel zu früh.“ 
In einem seiner neuen Lieder singt er zu Gott: 
„Trotz allem bist du so wirklich wie mein Schmerz.  
Und so nah wie meine Tränen.  
Du bist so stark wie nur die Liebe.  
Bleibst wahr trotz meiner Fragen.  
Und ich ruh im Wissen, dass du weißt…“ 
 

Die Geschichte vom Blindgeborenen in Johannes 9 geht noch weiter. 
Wir haben nur den Anfang bis zur Heilung gehört.  



Es geschah ein Aufschrei unter den Leuten: „Der Blinde ist geheilt!“ 
Und mir nichts dir nichts schnappten ihn einige und führten ihn vor 
die Pharisäer, die die Religionsaufsicht hatten.  
Die hielten sich dran auf, dass Jesus den Blinden am Sabbat geheilt 
hat, wo doch Arbeiten am Sabbat verboten war.  
Sie meinten, Jesus wäre deswegen ein Sünder.  
Der Geheilte war irritiert und antwortete: „Wenn einer Macht von 
Gott hat zu heilen, dann kann er doch kein Sünder sein.“  
Und als er schließlich Jesus nochmal begegnete und ihn erkannte, fiel 
er vor ihm nieder und sagte: „Herr, ich glaube, dass du der Messias 
bist.“ 
Ihm wurden neben den sichtbaren Augen auch die inneren Augen 
aufgetan. Er hatte mit einem Mal den gefunden, der ihm ein Leben 
lang verborgen geblieben war. Er ist Gottes Macht und Liebe 
leibhaftig begegnet, von der er bisher nur vom Hörensagen 
vernommen hatte.  
 

Tja – wäre nicht so Außergewöhnliches mit ihm geschehen,  
er hätte sich weiter keine Gedanken darüber gemacht, was es mit 
Jesus auf sich hat, von dem die Leute erzählten, er sei der Messias. 
Das hat ihn nicht so interessiert.  
Jetzt interessierte es ihn brennend.  
Und am Ende bekannte er sich dazu,  
dass Jesus sein Herr und sein Gott ist.  
Dazu passen die Worte Jesu aus unserem Text:  
„Ich muss wirken, solange es hell ist.  
Irgendwann ist wieder Nacht, dann ist diese Chance vorbei.“ 
Manchmal erleben wir Außergewöhnliches:  
Wir spüren wie selten sonst, dass Gott wirkt, dass das was geschieht, 
nicht einfach durch Zufall wegzuerklären ist.  

Und in den Stunden und Tagen, vielleicht Wochen danach sind wir 
offener als je zuvor dafür zu fragen, ob Gott wirklich da ist, für uns 
da.  
Wenn du merkst, das ist jetzt gerade so, dann nutze diese Zeit! 
Wende dich an Gott. Frage nach, sprich uns Christen an, sei dabei 
kritisch, bohre tiefer. Der Himmel ist eine Weile irgendwie offen. 
Aber das wird sich wieder ändern,  
wenn wir diese Zeiten passiv an uns vorbeiziehen lassen.  
Ja, es gibt Orte und Zeiten, da ist die Grenze zwischen Himmel und 
Erde deutlich dünner, die Möglichkeit Gott wahrzunehmen deutlich 
größer. 
Die Engländer sprechen davon, dass es „thin places“ und „holy 
spaces“ gibt: Orte und Zeiträume, in denen wir Gottes Nähe spüren, 
ohne uns dem wirklich entziehen zu können. Jedenfalls, wenn wir 
unsere Antennen dahin, nach oben, ausrichten.  
Das sind immer wieder Zeiten, in denen sich Wesentliches in 
unserem Leben entscheidet.  
Oder in denen wir von Leid betroffen sind.  
Irgendwie brauchen wir Krisen und Leiderfahrungen, um zu reifen. 
Aber das lasst uns nicht ohne Gott tun.  
Es wäre schade, würden wir uns alleine da durchkämpfen.  
Wir können viel weiter kommen, wenn wir uns auf den einlassen,  
der uns tragen kann, wohin wir nie gelangen würden.  
Und der uns die Augen öffnen kann für Dinge,  
die wir sonst nie wahrgenommen hätten.  
Guter Gott, schenke uns ein hörendes, sehendes, fühlendes Herz für 
dein Wirken im Puls unserer Zeit.  
Und lass uns dann auch wissen, was das Richtige für uns zu tun ist. 
Amen. 


