
Predigt über Johannes 9, 1-7 am 8. Sonntag nach Trinitatis (2.08.2020) 
 
Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. 
Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister,  wer hat gesündigt, dieser oder seine 
Eltern, daß er blind geboren ist? 
Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern  es sollen die 
Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir  müssen die Werke dessen wirken, der mich 
gesandt hat, solange es Tag ist;  es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich 
in der Welt bin, bin ich das  Licht der Welt. 
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 - das heißt 
übersetzt: gesandt - und wasche dich! Da ging er hin und wusch sich und kam sehend 
wieder. 
Liebe Gemeinde, 
Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. 
Jesus kommt also vorbei und sieht diesen Blinden. – Damit  beginnt für diesen jungen Mann 
ein neues Leben. Damit beginnt für ihn das Evangelium, die frohe Botschaft. 
Eine frohe Botschaft, die dieser Mann ganz körperlich gespürt hat: er ist sehend geworden.  
Und dies, ohne dass der Blinde selber die Initiative ergriffen hätte. 
Jesus hat ihn zuerst gesehen – der junge Mann konnte Jesus ja nicht sehen. Und vom 
Glauben des Blinden kann deshalb keine Rede sein!  Jesus musste ihn erst sehend machen, 
bevor der ehemals Blinde sagen kann: „Ich glaube!“ - Und bevor dadurch gezeigt wird, dass 
die Sehenden, die aber keinen Anlass zu diesem Glauben sahen, dass diese vermeintlich 
Sehenden am Ende als die wahrhaft Blinden dastehen. 
Jesus kommt also vorbei und sieht diesen Blinden. Und er sieht ihn nicht nur als 
bedauernswerten Menschen. Er sieht ihn nicht als einen, der wegen der Schuld seiner Eltern 
von Gott gestraft wäre. Er sieht ihn als einen, mit dem Gott etwas vorhat! 
Die Jünger sehen den Blinden auch. Aber sie machen es so, wie auch wir es manchmal tun, 
wenn wir unverhofft Behinderte sehen: Sie schauen schnell wieder weg. Und als sie 
anfangen zu reden über ihn, da spricht nicht gerade Mitleid aus ihren Worten. 
Sie können es offensichtlich nicht ertragen, den Blinden wirklich anzusehen: mit seinem 
Leiden, das ihm so viele offensichtliche Einschränkungen für sein Leben auferlegte. 
Beruf: Bettler. Das war seine einzige Lebensperspektive. Blindenschulen und 
Blindenwerkstätten gab es damals ja nicht. Nur gut, dass ein frommer Jude verpflichtet war, 
den Bettlern etwas zu geben – sonst hätte er nicht gewußt, woher er die Mittel zum Leben 
nehmen sollte. 
Trost im Gottesdienst konnte er auch nicht suchen, denn im Tempel war kein Behinderter 
zugelassen. Man dachte: Krankheit ist eine Folge der Sünde. Und Sünder haben im 
Gottesdienst nichts zu suchen. 
Wie unmenschlich! – So sagen wir zu solchen Zuständen. Reicht dem Behinderten sein 
Leiden nicht? Muss man ihn auch noch moralisch ins Abseits rücken und ihn sogar vom 
Gottesdienst ausschließen? Gerade so, als ob Gott nur die gesunden, nichtbehinderten 
Menschen haben wollte? 
Aber – wie sehen wir auf die Behinderten? Wenn ich es an mir und an anderen richtig 
beobachtet habe, dann schauen wir mit derselben Distanz auf die Behinderten. Dann spielen 
sie auch in unserem Bewußtsein eine Randexistenz – besser vor der Tür als im selben Raum. 



Die Geschichten von Touristen, die einen Preisnachlass bekommen haben, weil der 
gleichzeitige Aufenthalt von Behinderten ihren Urlaubsgenuss beeinträchtigt hat, 
wiederholen sich ja immer wieder. 
Nun werden wir vielleicht nicht ganz so massiv wie jene Touristen. Aber unsere 
Unsicherheit im Umgang mit Behinderten – vom schnellen Wegschauen bis zum 
übertriebenen und dadurch entwürdigenden Mitleid – diese Unsicherheit zeigt unsre 
Probleme, die wir damit haben, dass es Menschen gibt, die eben nicht in unsere Normen von 
Normalität hineinpassen. 
Verräterisch, wenn wir dann sagen: „Die armen Eltern! Die sind aber gestraft!“ Oder wenn 
wir fragen: „Womit haben die das verdient?“ 
Oder sogar: „Warum läßt Gott überhaupt zu, dass es Behinderte gibt?“ 
Aus solchen Gedanken und Anfragen spricht eine ähnliche Vorstellung wie sie die Leute zur 
Zeit Jesu gehabt haben: Von nichts kommt nichts. Alles hat seine Ursache. Da letztlich Gott 
die Ursache allen Lebens ist, ist er auch schuld an Behinderungen. Und da Gott nichts 
grundlos tut, wird gefragt: „Womit haben wir das verdient?“ Und die Behinderung wird als 
Strafe Gottes gesehen. 
Welch ein schreckliches Gottesbild: Gott wird als einer gesehen, der den Menschen 
nachschnüffelt und Verfehlungen mit körperlichen Gebrechen bestraft, wenn nicht mit 
Schlimmerem. 
Gott als Polizist, Richter und Scharfrichter in einer Person. Als Wankelmütiger und mit 
verschiedenen Maßstäben Messender noch dazu: geht es doch manchmal gerade den 
Gaunern und den Ungerechten unverdientermaßen besser als denen, die sich keiner Schuld 
bewusst sind und anständig leben. 
Die Frage nach dem Warum ist verständlich und menschlich: Warum ist mein Kind 
behindert? Warum hat mein Mann einen Schlaganfall bekommen? Warum gibt es so viel 
Hass und Totschlag in unserer Welt? 
Und diese Frage kann uns quälen – weil wir in diesem Leben oft keine Antwort darauf 
finden werden. Höchstens Allgemeinplätze, die unsere persönlichen Wunden nicht heilen 
können.  
Manchmal finden wir für uns persönlich eine Antwort auf die Frage nach dem „Warum“. 
Oft aber sind wir darauf angewiesen, unseren Frieden zu machen mit dieser Frage und sie 
offen zu lassen oder, wenn wir es können, die unbeantwortbare Frage Gott anbefehlen. 
Aber eben nicht: Gott als Lückenbüßer für alles einzusetzen. Nicht dieses abartige Gottesbild 
eines ständig strafenden Gottes zu haben. 
Und – ich denke, das ist sehr wichtig -:wir müssen lernen, auch die Behinderten als 
vollwertige Menschen anzusehen. Denn (und jetzt kommt das Schwierige): Auch die 
Behinderten sind gewollt von Gott, auch so wie sie sind. 
Warum er ausgerechnet sie so haben wollte, weiß ich nicht. Aber sie sind von ihm gewollt 
und damit vor ihm genauso vollwertig, genauso viel wert, wie jeder Gesunde. 
 Jesus kam vorbei und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und er sah ihn als einen 
vollwertigen Menschen. Als einen, mit dem Gott etwas vorhat. 
Pfarrer Ulrich Bach hatte als Jugendlicher zwei Hobbys, die er heiß und innig liebte: er 
spielte leidenschaftlich gern Fußball und ebenso leidenschaftlich gern spielte er die Orgel. 
Dieser Ulrich Bach wurde durch einen Unfall querschnittsgelähmt: kein Fußball war mehr 
möglich, kein Orgelspiel, so viele Möglichkeiten und Hoffnungen waren mit einem Mal 
dahin. 



Ulrich Bach nun erzählte: „Ich hab lange gebraucht, bis ich mich damit versöhnt habe, dass 
meine Behinderung eben meine von Gott gegebene Lebensbedingung ist.“  
Vehement wehrt er sich gegen die Vorstellung, Behinderungen seien etwas von Gott nicht 
Gewolltes. Denn dann käme zum Leiden der Behinderung noch der Makel hinzu: Ich bin so 
nicht von Gott gewollt. 
Ulrich Bach konnte seine Behinderung annehmen, weil er erkannte: ich bin von Gott 
gewollt, so, wie ich bin. Und Gott hat mit mir, so wie ich bin, noch etwas vor. 
Es ist unsere Blindheit, die uns daran hindert, das auch zu sehen! 
So, in dieser Perspektive, sieht auch Jesus den Blinden: die Werke Gottes sollen an ihm 
offenbar werden, sagt er.  
Und für diesen Blinden ist dies zweierlei: zunächst die Heilung seiner körperlichen Blindheit 
und dann, am Schluss der Geschichte, die Heilung seiner geistigen Blindheit: er kommt zum 
Glauben an Jesus. 
Die Jünger haben, wie gesagt, den Blinden anders als Jesus gesehen. Sie haben es nicht fertig 
gebracht, sich wirklich auf ihn einzulassen. Stattdessen wird er für sie zum „Fall“, über den 
sich theoretisieren läßt: Wer hat gesündigt – dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren 
ist?“  
Hier haben wir es wieder: dieses Gottesbild, wonach Gott die Übertretungen seiner Gebote 
so unnachgiebig verfolgt. Und wonach Gott die Kinder büßen läßt für die Sünden der 
Vorfahren. 
Bei manchen Dingen können wir ja solche Bezüge herstellen: wenn z.B. eine Mutter 
während der Schwangerschaft viel geraucht hat und ihr Kind kommt dann untergewichtig zur 
Welt, dann können wir schon sagen: Schuld war die Raucherei! 
Aber allzu oft können wir solch einen Zusammenhang eben nicht erkennen. „Womit habe ich 
das verdient?“ – diese Frage geht in dieselbe Richtung wie die der Jünger: Wer hat gesündigt 
– dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?“ 
Schroff durchbricht Jesu Antwort diesen Zusammenhang, diesen Automatismus von Schuld 
und Strafe: 
Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern, es sollen die Werke Gottes 
offenbar werden an ihm. – Könnt ihr Gott denn nicht zutrauen, dass er auch mit Behinderten 
etwas vorhat? Unser Wert vor Gott hängt doch nicht vom Grad unserer Behinderung oder 
Nichtbehinderung ab!  
Gott möchte uns zu sich führen, Jesus möchte Menschen für den Glauben gewinnen. Und 
unsere Geschichte zeigt, dass körperliche Unversehrtheit  hierbei kein Vorzug ist. 
Da sind wir alle darauf angewiesen, ohne Unterschiede, ob behindert oder nicht. Da sind wir 
darauf angewiesen, dass Jesus uns zuerst ansieht und dass sein Handeln all unserm Glauben 
vorausgeht.  
Und es ist gut, dass Jesus uns anders ansieht, als wir selber es können. Denn er sieht uns 
nicht nur an als die, die wir sind, sondern er sieht uns an als die, die wir in seinen Augen 
werden können: Nämlich geheilte, sehende, mit Gott versöhnte Menschen. 
Und als solche Menschen sind wir dann fähig auch die Welt mit Jesu Augen zu sehen. Wir 
sehen dann nicht mehr nur die Behinderungen wir sehen dann nicht mehr nur die Defizite an 
unseren Mitmenschen, sondern auch das, was sie in Gottes Augen wert sind. 
Und das ist sehr viel – es wird unser Verhalten verändern.  
Amen. 
 


