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Lesepredigt am 8. Sonntag nach Trinitatis, 02.08.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
10.15 Uhr Sankt Georgskirche Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 

Text: Joh 9,1-7  

9,1 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. 
____________ 

 

Liebe Gemeinde, 
in früheren Zeiten hat man sich eine Krankheit oder eine Behinderung oder körperliche 

Beeinträchtigung oft so erklärt, dass das eine Strafe Gottes sei für ein Vergehen oder eine 

Sünde, die der Betroffene begangen hatte. Man spricht dann von einem Tun–Ergehens– 

Zusammenhang. Also: Je nachdem, was ich tue, wird es mir auch ergehen. Tue ich Gutes, 

geht’s mir gut. Tue ich Schlechtes, wird es mir schlecht ergehen. 

Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem 

Libanon, sagt der Psalm (Ps 92,13). Und im Umkehrschluss: „aber der Gottlosen Weg 

vergeht“ (Ps 1,6). Und bis heute hält sich das ja auch unter uns. „Kleine Sünden bestraft 

der Herr sofort“, heißt das passende Sprichwort dazu.  

Aber die Menschen in Israel haben schon damals oft genug erfahren müssen, dass diese 

doch auf den ersten Blick so einfache Regel im wirklichen Leben eben nicht immer gilt. 

Und deshalb steht in der Bibel auch das Buch Hiob drin, dass über viele Seiten und Kapitel 

hinweg nichts anderes tut, als dieser Regel energisch zu widersprechen. Denn Hiob ist ein 

Gerechter, wie Gott ja schon ganz am Anfang sagt und am Ende auch bestätigt. Und seine 

Freunde haben Unrecht, wenn sie versuchen, ihm irgendein Vergehen, eine Schuld, eine 

Sünde nachweisen zu wollen, aufgrund derer er all das erleiden musste, was ihm an Leid 

geschah. 

Aber das Buch Hiob war lange Zeit umstritten, ob es überhaupt Teil der Bibel sein sollte. 

Und noch zu Jesu Zeiten hielt sich diese Vorstellung hartnäckig, dass der, der krank war 

oder leiden musste, schon irgendwie selbst schuld daran war und das eben als Strafe Gottes 

zu ertragen hatte. 

Und dies vorausgesetzt, wird Jesus jetzt eine Frage gestellt, auf die es eigentlich keine 

Antwort gibt. Da wird einer vor ihn hingestellt, der blind geboren ist. Wenn das stimmen 
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würde, dass eine Krankheit oder Behinderung eine Strafe Gottes für eine Sünde ist, dann 

stellt sich doch die Frage, wessen Sünde hat diese Blindheit als Strafe nach sich gezogen? 

Und so fragen ihn seine Jünger auch: „Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, 

dass er blind geboren ist?“ 

 

Antwortet Jesus darauf, die Eltern, dann muss er auch sagen, warum dann das Kind als 

doch Unschuldiger diese Blindheit ein Leben lang ertragen muss. 

Sagt Jesus, der Blindgeborene selbst, dann wird er sich fragen lassen, wie denn ein noch 

Ungeborener bereits eine Sünde begangen haben kann. 

Das „oder“ unterstellt, dass es bei der Antwort eben nur ein entweder – oder geben kann. 

Entweder die Eltern oder der Blinde selbst. 

 

Aber Jesus macht mit seiner Antwort deutlich: Schon die Frage ist falsch! Und er löst die 

ganze Situation nicht bloß mit einer „richtigen“ Antwort auf, sondern indem er etwas tut. 

Denn die Wahrheit auf die Frage: „Woher kommt das Leid?“ ist nicht eine richtige oder 

falsche theoretische Antwort, sondern, ob man etwas gegen das Leid tun kann oder tun 

will. Und so ist Jesu Antwort auf die eigentlich nicht beantwortbare Frage, dass er etwas 

Handfestes tut. Statt eines „entweder – oder“ lautet seine Antwort: „weder – noch“! Statt 

zu fragen, „warum?“, sollte man lieber nachdenken, „wozu“, und dafür hat Jesus eine 

Antwort: Damit „die Werke Gottes offenbar werden an ihm“! Und dann „arbeitet“ er an 

dem Blinden. Aus Spucke und Staub von der Erde macht er einen Brei und streicht das 

dem Blinden auf die Augen. Dann befiehlt er ihm: „Geh zum Teich Siloah und wasch 

dich!“ Das tut er, und er kommt als Sehender zurück. Er muss also noch blind da zum 

Wasser hingegangen sein, vorsichtig, unsicher, tastend, und mit dem Brei wäscht er seine 

eigene Blindheit ab. 

Aber nun sagt Jesus ja noch mehr als Antwort, bevor er den Blinden heilt. Die Jünger, die 

ihm diese Frage gestellt haben, und mit ihn eben auch wir als Leser des 

Johannesevangeliums, als Hörende dieses Predigttextes heute sollen daraus etwas für ihr 

eigenes Leben lernen, ja, gewinnen! Denn Jesus heilt nicht nur die Blindheit des 

Blindgeborenen, sondern auch die Blindheit der Jünger, die schon ihre Frage falsch 

gestellt haben. So zu fragen angesichts der Blindheit dieses Menschen ist „blind“! Zu 

meinen, eine Krankheit wäre eine Strafe Gottes, ist blind. Denn sie geht mit dem Leid 

eines anderen Menschen ohne Liebe um. Sie erklärt sich das Leid nur und gibt sich dann 

mit einer Antwort zufrieden, die doch offensichtlich angesichts des vielen Leidens auf der 

Welt von vornherein nicht richtig sein kann. Noch nie war! 

Als ob sich Gott von den Leidenden abgewandt hätte. Als ob wir angesichts des Leid oder 

einer Krankheit einfach sagen könnten, „Selber schuld!“, um uns dann achselzuckend 

abzuwenden! Als ob uns das dann nichts mehr anginge! 

Und was tun wir da mit denen, die an so einer Krankheit leiden? Wir setzten noch eins 

drauf! Nicht nur, dass sie dieses Leid tragen müssen, sie sind jetzt auch noch selber schuld 

daran, müssen bei sich nach dem Fehler suchen, haben also zu der Krankheit oder dem 

Leiden auch noch etwas viel Schwereres zu tragen: Die Sünde, die Grund für die 

angebliche Strafe sein soll.  

Dieses Denken aber spuckt bis heute nicht nur in den Köpfen derer herum, die sich mit so 

einer Antwort auf das Leid der Anderen zufrieden geben, sondern eben auch bei den 

Leidtragenden selbst!  
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Aber wenn wir selbst Betroffene sind, dann machen wir uns damit doch selbst das Leben 

noch schwerer: Zu unserer Krankheit, zu unserem Leiden kommt dann auch noch die 

quälende und bohrende Frage hinzu: Was habe ich falsch gemacht? Welche Schuld lastet 

auf mir?  

Schlimm genug, wenn wir keine Antwort darauf finden, und wir werden die bohrende 

Frage nicht los! Noch schlimmer aber, wenn wir etwas zu finden meinen, was wir in 

unserem Leben dafür verantwortlich machen, dass wir krank geworden sind oder ein 

Leiden ertragen müssen. Denn nun wächst dieses vermeintlich Falsche in unserem Leben 

und wird mit jedem Tag größer, und jeden Tag werden wir durch unser Kranksein oder 

Behindertsein genau daran erinnert! 

Genau das aber will Jesus an uns heilen! Indem er diesen Blindgeborenen heilt, werden 

die Werke Gottes eben auch an uns offenbar! Denn Jesus stellt sich uns doch vor als das 

„Licht der Welt“! Und sagt: „An mir lernt ihr, an mir erfahrt ihr, wer Gott ist und was er 

an euch tut! Bei mir wird diese von Grund auf falsche Verknüpfung von Leid und 

Krankheit und Schuld und Strafe ein für alle Mal aufgelöst. Denn bei Gott ist die Erlösung! 

Das ist es, was ihr euch von ihm erhoffen, ersehen, erbitten dürft. Die Erlösung von der 

Schuld! Die Vergebung der Sünde! Ihr seid nicht an sie gekettet. Und das Leid, das ihr 

ertragen müsst, ist kein Zeichen der Gottesferne. Im Gegenteil:  Selig sind, die da Leid 

tragen; denn sie sollen getröstet werden!“ 

Wenn wir selbst schon nicht heilen können, so können wir doch trösten. Und rechter Trost 

bedeutet: Wir sprechen kranken, leidenden Menschen die Nähe Gottes zu, weil doch Jesus 

sich eindeutig auf die Seite der Leidtragenden gestellt hat. 

Wenn auch krank, so doch nicht fern von Gott. Im Gegenteil: Er ist denen nahe, die leiden 

müssen. An einer Krankheit. Oder an dem, was Menschen anderen an Leid in dieser Welt 

zufügen können. 

Für sie alle hat Jesus Partei ergriffen. An ihre Seite hat er sich gestellt. Und so wurde auch 

sein eigenes Leiden, sein Tod am Kreuz von den Menschen, die an ihn glaubten, nicht als 

eine Strafe Gottes an ihm begriffen. Im Gegenteil, Gott hat sich diesem leidenden 

Menschen an die Seite gestellt, hat ihn auferweckt, hat ihm das Leben geschenkt. 

Eine letzte kleine, aber wichtige Beobachtung zum Schluss: Scheinbar überflüssig 

erwähnt das Evangelium für seine Leser und Hörer am Ende: „Geh zum Teich Siloah - 

das heißt übersetzt: gesandt“. Das ist nicht zufällig, dass dieser Teich eben so heißt. Dann 

hätte das Evangelium das nicht extra und auch noch die Worte Jesu unterbrechend 

erwähnen müssen.  

Nein, es ist ein Hinweis auf Jesus selbst: Er ist doch der Gesandte Gottes und also 

derjenige, der uns die Antworten Gottes gibt und die Werke Gottes an uns offenbart. 

Noch einmal also wird da bekräftigt, autorisiert, ins Recht gestellt, was Jesus zu uns sagt 

und an uns tut. 

Er ist das Licht der Welt, er lässt es hell werden inmitten der Nacht, er lässt den Tag 

anbrechen, an dem Gottes Heil in unserem Leben aufscheint. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
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Wochenpsalm: Ps 48 (W+ 902) 
Groß ist der HERR und hoch zu rühmen * 
in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge. 
Schön ragt empor sein Gipfel, * 
daran sich freut die ganze Welt. 
Wie wir‘s gehört haben, so sehen wir‘s * 
an der Stadt des HERRN Zebaoth, 
an der Stadt unsres Gottes: * 
Gott erhält sie ewiglich. 
Gott, wir gedenken deiner Güte * 
in deinem Tempel. 
Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm * 
bis an der Welt Enden. 
Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. * 
Es freue sich der Berg Zion, 
und die Töchter Juda seien fröhlich * 
um deiner Rechte willen. 
Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, * 
zählt seine Türme; 
habt gut acht auf seine Mauern, / 
durchwandert seine Paläste, * 
dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 
Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. * 
Er ist‘s, der uns führet. 

Psalm 48, 2–3a.9–15 
 
Wochenlied: Lass uns in deinem Namen, Herr (W+ 172) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  
Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben. 
3. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen. 
4. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.  
Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden. 
 
Opfer: für die Aufgaben der eigenen Gemeinde 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 


