
Predigtreihe 2022 anlässlich der Vollversammlung des Weltrates der Kirchen in Karlsruhe 

„Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ 

 

Predigt am 7. August 2022 von Pfarrerin Jutta Tzschiesche zum Bibeltext Johannes 9, 1-12 (Die 

Heilung des Blindgeborenen) 

 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 

12: 

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.  

(8) Die Nachbarn nun und die, die ihn zuvor als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der 

Mann, der dasaß und bettelte?  

(9) Einige sprachen: Er ist's; andere: Nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's.  

(10) Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen aufgetan worden?  

(11) Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine 

Augen und sprach: Geh zum Teich Siloah und wasche dich! Ich ging hin und wusch mich und 

wurde sehend.  

(12) Da fragten sie ihn: Wo ist er? Er sprach: Ich weiß es nicht. 

 

Unter vier Aspekten will ich der Geschichte nachgehen: erstens: Rettung, zweitens: was, wenn die 

Rettung ausbleibt?, drittens: nach vorne blicken, viertens: Blindheit und Sicht. 

Erstens: Rettung.  



Manchmal passiert es ja, das Wunder, dass Menschen Rettung erfahren, wo keiner mehr daran 

geglaubt hat, wo es aussichtslos zu sein schien, wie bei dem Blindgeborenen.  

Manche Augenerkrankungen galten in der Antike durchaus als heilbar, aber nicht eine Blindheit 

von Geburt an.  

Und doch handelt Jesus hier nicht als Magier, sondern, und das ist bemerkenswert, als Arzt.  

Er macht eine Augensalbe aus Speichel und „Dreck“.  

Diese uns doch sehr archaisch anmutende Prozedur ist kein Woodoo-Zauber, sondern eine Art 

Medikament, das in der Antike zur Behandlung von Augenleiden benutzt wurde. 

Vor allem dem Speichel wurde Heilkraft für die Augen zugeschrieben.  

Jesus handelt in dieser Geschichte als Arzt, der als solcher rettet und heilt und dem 

Blindgeborenen eine ganz neue, völlig ungeahnte Lebensperspektive eröffnet. 

Und manchmal geschehen auch heute noch diese Wunder: dass ein Mensch geheilt wird, auch 

wenn die Ärzte eigentlich keine Heilungsperspektive mehr gesehen haben. 

Nicht oft, aber es kommt vor. 

In der Medizin werden solche Fälle unter dem Stichwort „Spontanheilung“ untersucht. 

Manchmal geschieht sie, die Rettung aus großer Not und tiefer Nacht.  

Manchmal ragt die neue Schöpfung in die alte Schöpfung hinein – dann wird es wieder hell in 

unserem Leben, dann haben wir viel Grund zur Dankbarkeit, dann bekommen wir das Leben neu 

geschenkt.  

David Ben Gurion, der erste Premierminister Israels, sagte einmal: „Wer nicht an Wunder glaubt, 

ist kein Realist.“  

Es ist gut, sich für diese Wunder offen zu halten.  

Es ist gut, in dieser Weise Realist zu sein. 

 

Zweitens: Was aber, wenn die Rettung ausbleibt?  

Wenn das Wunder nicht geschieht und das Dunkel bleibt?  

Viele Menschen müssen mit Krankheit oder schwerer Behinderung leben bis zu ihrem Tod.  

Sie erfahren die Nachtseite der Schöpfung, die deformierende Seite von Krankheit und 

Behinderung.  

Insbesondere wenn das eigene Kind schwer krank ist oder nach einem Unfall dauerhaft mit einer 

schweren Behinderung leben muss, ist das furchtbar.  

Dann fließen alle Kräfte der Eltern in die Pflege und die Therapie des kranken Kindes.  

Dann ist da sehr viel Nacht – und ganz wenig Licht. 

Deshalb geht für Jesus die Nähe des Gottes Reiches auch immer mit körperlicher Heilung einher.  



Er nimmt unsere konkrete Leiblichkeit sehr ernst:  

Beim Reich Gottes geht es darum, dass Menschen satt werden, die hungern, dass Menschen 

gesundwerden, die unter schwerer Krankheit leiden, dass Menschen heil werden, deren Körper 

versehrt ist.  

Aber auch Jesus konnte nicht allen Menschen helfen, nicht alle Kranken heilen.  

Manchmal bleibt die Krankheit.  

Dann muss ich mit ihr leben. 

Wie wir wissen, ist Jesus selbst das Leiden nicht fremd geblieben.  

Im entscheidenden Moment wurde auch ihm die Rettung versagt, obwohl er darum bat, dass Gott 

ihm den Kelch des Leidens ersparen möge.  

Die Dunkelheit und Bitterkeit von Verrat und großem körperlichem Schmerz – Jesus hat sie 

durchlebt.  

Das Bekenntnis zum gekreuzigten Gott kann deshalb nur heißen: Gott kennt unser Leid von innen, 

wir sind nicht allein, er trägt uns durch die Nacht hindurch.  

Er tröstet uns und sagt uns seine rettende Nähe durch das Chaos der noch nicht gebändigten 

alten Schöpfung hindurch zu.  

Das ist die Hoffnung von Karfreitag und Ostern. 

 

Drittens: nach vorne schauen 

Bei der Erzählung von Blindgeborenen fällt auf, dass die Jünger sich für den Blindgeborenen und 

sein Leiden überhaupt nicht interessieren.  

In unsympathischer Weise nehmen sie nicht Anteil an seinem Leiden, sondern fragen Jesus nach 

der Ursache der Krankheit:  

Wer ist schuld an der Krankheit des Blindgeborenen, er selbst oder seine Eltern?  

Es ist in unserer Zeit nicht weniger üblich als damals, bei Krankheiten und körperlichen Defiziten 

aller Art die Schuldfrage zu stellen und mit dem Finger auf die Betroffenen selbst zu zeigen.  

„Ist ja kein Wunder, bei dem Lebenswandel … bei der Einstellung …“ 

Aber wenn es um Heilung geht, hilft die Frage nach dem Warum, nach der Schuld nicht weiter, 

selbst wenn es Zusammenhänge zwischen der Lebensführung in der Vergangenheit und dem 

gegenwärtigen Gesundheitszustand geben sollte.  

Dass der Kranke die Krankheit zu tragen hat, ist schon schlimm genug, nun soll er auch noch 

selbst schuld an seinem Krebs oder seinem Schlaganfall oder seiner Behinderung sein.  

Das „blaming the victim“ ist nichts weiter als eine fiese Strategie der Gesunden, die die Kranken 

zusätzlich belastet und den Gesunden hilft, sich von ihnen fern zu halten. 

Jesus aber geht auf dieses Stochern in der Vergangenheit gar nicht ein. 



Er weist die Frage einfach ab und schiebt sie als etwas Überholtes zur Seite.  

Denn etwas ganz Anderes ist für ihn jetzt und hier entscheidend: 

Ein Mensch leidet – und das soll nach Gotts Willen nicht sein. 

Gott straft nicht, sondern will, dass wir Menschen heil werden und leben können. 

Gott tut im Werk Jesu sein liebendes, heilendes Werk am Menschen und eröffnet dem Blinden den 

Weg zum Sehen – ganz unabhängig von der Frage, woher die Blindheit des Blindgeborenen rührt.  

Die „Schuldfrage“ interessiert Jesus deshalb nicht.  

Er legt Kranke und Leidende nicht auf die Vergangenheit fest.  

Ganz im Sinne des Psalmbeters – „Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“ 

eröffnet Jesus vielmehr Zukunft. 

Er sieht nach vorne und fordert uns dazu auf, nach vorne zu blicken.  

Wir sind nicht auf unsere Vergangenheit festgelegt.  

Wir können ein anderer oder eine andere werden, wir können neue Wege gehen, neue 

Entscheidungen treffen – was für eine Freiheit! 

 

Die Liebe Christi bewegt mich in Richtung Zukunft. 

Das kann mein persönliches Leben betreffen. 

Etwa, wenn ich Entscheidungen in der Vergangenheit bereue oder meine Lebensumstände sich – 

mit oder ohne mein Zutun- drastisch verändern. 

Dann kann ich – menschlich verständlich und naheliegend – mich in Scham, Angst oder Trauer, 

verlieren. 

Dann werde ich bitter und blicke nur zurück auf das, was ich verbockt oder verloren habe. 

Aber ich kann mich auch durch den liebenden Blick Jesu auf meine Person bewegen lassen zum 

Leben 

Und so - nach einer berechtigten Zeit der Trauer - nach vorne schauen und versuchen, die 

Umstände zu akzeptieren und nach neuen Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten zu 

suchen. 

 

Und das kann uns als Kirche betreffen. 

Wir können sicherlich Tage-, Wochen- und Monate damit zubringen, die Situation zu beklagen, 

dass in ein paar Jahren sehr viel weniger Pfarrpersonen in unserer Kirche tätig sein werden als 

jetzt. 

Wir können all unsere Energie darauf verwenden, uns anzuschauen, was dann alles nicht mehr so 

weitergehen kann, was wir alles aufgeben müssen und wie schlecht das alles wird. 



Oder wir können uns bewegen lassen in Richtung Zukunft: 

Wir können die Herausforderung zur Umgestaltung annehmen und beherzt nach Möglichkeiten 

suchen, wie wir als Kirche unter den veränderten Bedingungen Gottes Liebe zu allen Menschen in 

Wort und Tat verkünden können. 

 

Damit sind wir bei viertens: Blindheit und Sicht.  

Eine besondere Pointe unserer Erzählung ist, dass der Blinde letztlich der eigentlich Sehende ist. 

Das ergibt sich vor allem aus der Fortsetzung der Erzählung in Johannes 9, wo der Blindgeborene 

zunächst auf seine Nachbarn, dann auf Pharisäer und schließlich auch auf seine Eltern trifft.  

Alle diese gesunden Akteure um den Blindgeborenen herum weigern sich, sich mit ihm über seine 

Heilung zu freuen.  

Sie kleben an der Vergangenheit, sie verweigern sich der Zukunft.  

Die Nachbarn, die Pharisäer, die Eltern – sie sind blind für das, was hier geschieht.  

Der sehend gewordene Blindgeborene hingegen macht gleich einen doppelten Prozess des 

Sehen-Lernens durch:  

Er bekommt den Brei auf seine Augen geschmiert und geht, wie befohlen, zum Teich Siloah, um 

sich zu waschen.  

Von dort kommt er sehend wieder zurück.  

Genauso prozesshaft wird von seinem geistigen Sehend-Werden berichtet:  

Spricht er von Jesus zunächst noch als von einem Menschen, der ihn geheilt hat, bezeichnet er ihn 

im nächsten Gespräch als Prophet und schließlich am Ende des Kapitels als Menschensohn, den 

er anbetet.  

Berührt von der Liebe Christi ist der Blindgeborene in einem doppelten Sinn sehend geworden.  

In ihm und um ihn ist es hell geworden. 

 

Und auch dieser Aspekt der Geschichte geht uns unmittelbar an:  

Auch wir können, von der Liebe Gottes, wie sie in Christus uns ganz nahegekommen ist, berührt, 

sehend werden! 

Jesus will, dass wir sehen, er will uns die Augen öffnen – für die Schönheit dieser Welt, für das 

Licht in der Dunkelheit, für die Neuschöpfung inmitten der alten Welt. 

 

Die Vollversammlung des ÖRK bietet dafür eine gute Gelegenheit. 

Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen weltweit werden zusammenkommen und über die 

drängenden Probleme unserer Zeit sprechen. 



Und sie werden nach Wegen suchen, wie diese im Sinner der Liebe Christi, die bewegt, versöhnt 

und eint, gelöst oder zumindest gemildert werden können. 

Dabei werden alle ihre eigenen Erfahrungen und Betroffenheiten mit und durch diese Probleme 

einbringen:  

die Auswirkungen der Covid 19 Pandemie oder des Klimawandels, den globalen 

Ungerechtigkeiten mit ihren Verwerfungen, den Herausforderungen des technologischen Wandels. 

All diese Probleme betreffen uns alle – aber nicht in gleicher Weise. 

Viel zu oft geschieht es, dass wir Christ:innen in den westlichen Industrieländern angesichts der 

Herausforderungen zu sehr um uns selbst und Lösungen nur für uns kreisen. 

Und dabei die anderen Regionen dieser Welt und ihre Menschen aus dem Blick verlieren. 

Viel zu oft sind wir blind für globale Aspekte. 

Teilnehmende der Vollversammlung berichten dagegen immer wieder von den bereichernden 

Erfahrungen, bei denen ihnen die Augen geöffnet wurden für das Leben und den Glauben der 

Christ:innen weltweit. 

Wir dürfen also auf die Beratungen und Ergebnisse gespannt sein! 

 

So zeigt uns die Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen: 

Jesus ist das Licht der Welt und will, dass wir unser Leben und diese Welt in seinem Licht sehen:  

Dankbar für Rettung, getröstet in Krankheit und Dunkelheit, der Zukunft zugewandt und offen für 

Andere. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


