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Dr. Oliver Rothe 
 

4. Sonntag der Fastenzeit (A) – 22. März 2020 –  
Predigt „gehalten“ per e-mail  

 
Texte: 1 Sam 16,1b-7.10-13b; 

Eph 5,8-14; 
Joh 9,1-41. 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

Greg ist einer meiner Freunde in den USA. Er ist Priester. Greg erzählte mir folgende Begeben-

heit, die sich vor vielen Jahren abspielte. An einem Winterabend kamen Greg und sein Bruder 

Adam vom Einkaufen im Supermarkt. Es war kalt. Der Parkplatz war sehr glatt und voller 

Schnee. Als Greg sein Auto zurücksetzen wollte, hat er sich fest gefahren. Nichts schien mehr zu 

gehen, da auch vor Greg ein Auto stand, das den weiteren Weg versperrte. Als Greg sah, dass 

auf dem Beifahrersitz dieses Autos ein Mann saß, der in aller Ruhe eine Zigarette rauchte, schrie 

Greg: „Wieso kann dieser Trottel nicht zur Seite fahren? Dann kann ich hier wenigstens raus-

fahren!“ Nachdem Greg sich etwas gefangen hatte, stieg er aus, klopfte an das Beifahrerfenster 

und fragte den Mann, nachdem dieser das Fenster geöffnet hatte, in freundlichem Ton: „Könn-

ten Sie eventuell ihr Fahrzeug wegfahren, damit ich herausfahren kann?“ Der Mann antwortete 

in aller Seelenruhe: „Ich warte gerade auf meine Frau. Die ist einkaufen. Aber Sie können gerne 

mein Auto wegfahren. Ich kann es nicht, denn ich bin blind.“ 

Blindheit ist auch das Thema der Begebenheit, von der das Evangelium nach Johannes heute 

berichtet. Jesus begegnet einem blinden Menschen und heilt ihn. Die Reaktionen sind sehr un-

terschiedlich: 

Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.  2 Da fragten ihn seine 
Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren 
wurde?  3 Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die 
Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden.  4 Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke 
dessen vollbringen, der mich gesandt hat; es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken 
kann.  5 Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.  6 Als er dies gesagt hatte, 
spuckte er auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden 
auf die Augen  7 und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Das heißt 
übersetzt: der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte 
er sehen.  8 Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das 
nicht der Mann, der dasaß und bettelte?  9 Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er 
sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es.  10 Da fragten sie ihn: Wie sind deine 
Augen geöffnet worden?  11 Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, 
bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch dich! Ich ging 
hin, wusch mich und konnte sehen.  12 Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht.  
13 Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern.  14 Es war aber 
Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte.  15 Auch 
die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir 
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einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich.  16 Einige der Pharisäer 
sagten: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: 
Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen.  
17 Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine 
Augen geöffnet. Der Mann sagte: Er ist ein Prophet.  18 Die Juden aber wollten nicht glau-
ben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des von 
der Blindheit Geheilten 19 und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind 
geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sieht?  20 Seine Eltern antworteten: Wir wis-
sen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde.  21 Wie es kommt, dass er jetzt 
sieht, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. 
Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen!  22 Das sagten 
seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten; denn die Juden hatten schon beschlos-
sen, jeden, der ihn als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen.  23 Deswegen 
sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst!  24 Da riefen die Pharisäer den Mann, 
der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, 
dass dieser Mensch ein Sünder ist.  25 Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. 
Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe.  26 Sie fragten ihn: Was hat er mit 
dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet?  27 Er antwortete ihnen: Ich habe es euch 
bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt 
etwa auch ihr seine Jünger werden?  28 Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses 
Menschen; wir aber sind Jünger des Mose.  29 Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen 
hat; aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt.  30 Der Mensch antwortete ihnen: 
Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt; dabei hat er doch 
meine Augen geöffnet.  31 Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört; wer aber Gott fürchtet 
und seinen Willen tut, den erhört er.  32 Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen 
eines Blindgeborenen geöffnet hat.  33 Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er ge-
wiss nichts ausrichten können.  34 Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden 
geboren und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus.  35 Jesus hörte, dass sie ihn 
hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschen-
sohn?  36 Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, damit ich an ihn glaube?  37 
Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits gesehen; er, der mit dir redet, ist es.  38 Er aber 
sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.  39 Da sprach Jesus: Um zu richten, 
bin ich in diese Welt gekommen: damit die nicht Sehenden sehen und die Sehenden blind 
werden.  40 Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn: Sind etwa 
auch wir blind?  41 Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt 
aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. 

 

I. Blind 

Für die meisten von uns ist es unvorstellbar, blind zu sein. Wir wüssten nicht, wie wir uns ori-

entieren sollten. Wir vermuten, dass so Vieles uns verborgen bliebe: der Anblick eines schönen 

Menschen, die Aussicht bei strahlendem Himmel von einem Berggipfel auf das Bergpanorama 

oder der Blick über die spiegelglatte See bis zum Horizont. 

Für die Menschen zur Zeit Jesu war Blindheit eine Strafe Gottes. Krankheit und Behinderung 

wurden immer als eine eindeutige Reaktion Gottes auf sündiges Verhalten eines Menschen ge-

deutet. Unser christlicher Glaube lässt es nicht zu, in dieser Konsequenz von Gott zu denken 

und in diesem Tun-Ergehen zu leben. Aber was besagt Blindheit dann? Die Heilung des Blind-
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Geborenen ist eine Zeichen-Geschichte. Das bedeutet, dass Jesus uns auffordert, dieses Zeichen 

in unserer Zeit zu verstehen, um uns in unserem Glauben zu stärken.  

Blindsein ist für uns im übertragenen Sinne hochaktuell und in unserem Leben eine Realität. 

Das Blindsein spiegelt eine Haltung wider, die sich weigert, die eigene Wirklichkeit anzuneh-

men. Wir verschließen gerne die Augen vor dem Schmutzigen und dem Unansehnlichen in un-

serem Leben. Wir möchten nicht, dass es existiert. Wir blenden es allzu häufig sehr schnell aus, 

da es uns in unserem Leben stört.  

Blindheit wird zudem gerade in der Krise dieser Tage in brisanter Form offenbar: Leben wir 

nicht in einer Zeit, in der wir blind sind, was die Fortschrittsgläubigkeit und die menschlichen 

Möglichkeiten angeht? Wer hätte Anfang Januar gedacht, dass einmal eine Krankheit in unse-

rem Jahrhundert das gesamte öffentliche Leben lahmlegen würde? War es vorstellbar, dass in 

vielen Ländern alle Messen ausfallen? War es denkbar, dass wegen eines Virus der Petersdom 

in Rom erstmalig in seiner Geschichte geschlossen werden müsste? Konfrontiert mit einem der-

artigen Szenario hätten wir vor wenigen Wochen noch gelacht, es als abwegig abgetan, dass wir 

einmal nicht alles im Griff haben würden. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist das Gefühl 

gewachsen, dass wir Menschen alles können. Die wirtschaftlichen Rekorde waren immens. Die 

Technologie eröffnete ungeahnte Möglichkeiten. Die Naturwissenschaften entschlüsselten 

mehr und mehr das Geheimnis des Menschseins. Diese „Erfolge“ haben ganz augenscheinlich 

dazu geführt, dass wir erblindet sind. Unsere eigenen Grenzen sind aus dem Blick geraten. Die 

Krise macht deutlich, dass dieser „Glaube“ blind gemacht hat. Jedenfalls sehnen wir uns in die-

ser Situation nach Licht. 

 

II. Schuld und Heilung 

Nachdem Jesus den Blinden geheilt hat, müsste Feierlaune aufkommen, doch das Gegenteil ist 

der Fall. Die Menschen streiten sich um die Schuld, ein Phänomen, das wir nur allzu gut kennen. 

Die einen meinten damals die Schuld sei bei den Eltern zu suchen. Anderen wiesen dem Blinden 

die Schuld zu. Wenn Krankheiten, Krisen oder Notlagen auftreten, sind wir, ähnlich wie die 

Menschen damals, schnell damit beschäftigt, einen Schuldigen zu finden. Wenn nichts mehr 

hilft, setzten wir „Gott auf die Anklagebank“ (C.S. Lewis). 

Jesus Christus macht schnell deutlich, dass es ihm darum nicht geht. Vielmehr führt er uns in 

eine andere Richtung, wenn er sagt, dass die „Werke Gottes an dem Blinden offenbar werden“ 

sollen. Das klingt zunächst so, als wenn Gott die Situation, die Blindheit des Mannes ausnutzen 

wollte, um seine Allmacht uns zu zeigen. Diese Deutung der Worte Jesu greifen jedoch zu kurz. 

Vielmehr will er sagen, dass alle Menschen gleichsam blind geboren werden, um durch die 
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Taufe das „Licht der Welt“ zu erblicken – Jesus Christus. Aus diesem Grund wird dieses Evan-

gelium in der Fastenzeit seit alters her verlesen, um den Katechumenen, also denen, die sich in 

der Fastenzeit auf ihre Taufe in der Osternacht vorbereiten, ein Bild für ihren eigenen Weg zu 

sein. Es geht also nicht darum, nach Schuld zu fragen, sondern vielmehr darum, die Krankheit 

und die Not als den Ort zu entdecken, an dem auch eine Gotteserfahrung und -gegenwart spür-

bar ist. 

Jesu Botschaft ist an dieser Stelle denkbar einfach: Gott ist den Menschen nahe und will sich 

offenbaren, indem er heilt. Gott ist bei den Menschen im Leid, er führt sie auch immer wieder 

heraus. Er ist ein Gott, der rettet.  

Manch einer wird sich möglicherweise in unserer prekären Situation fragen: „Wie kann das ge-

schehen? Wie rettet Gott hier konkret?“ Auch darauf gibt das Evangelium eine Antwort. Jesus 

tritt mit dem Blinden in Kontakt und bestätigt ihn in seinem Glauben an die rettende Macht des 

Menschensohnes. Die Art der Heilung mutet seltsam an: ein Teig aus Speichel und Erdboden. 

Dieses ungewöhnliche Gemisch wählt Jesus ganz bewusst. Gerade der Erdboden zeigt den Weg. 

Der Mensch muss sich in seiner Blindheit bewusst werden, woher er kommt. Jesus will den 

Menschen zeigen, dass sie von der Erde kommen, geschaffen und geformt von Gott. In dieser 

Abwärtsbewegung, dem demütigen Sich-Klein-Machen liegt der Weg zur Heilung. Der Mensch 

möge sich von Allmachtsphantasien und ewigem Wachstum verabschieden und erkennen, dass 

es Gott ist, der dieses Leben schenkt und uns die Augen für sein Licht öffnen will. 

 

III. Heil in Jesus Christus 

Gerade in unserer momentanen Situation steckt in dieser Blinden-Heilung so viel Wahrheit und 

eine Chance für uns. Uns wird bewusst, wie wir durch das exklusive Vertrauen auf unsere 

menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten geblendet worden sind, so dass uns der Blick für 

das wahre Licht, Jesus Christus, verstellt blieb. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass Gott auch 

in dieser Krise an unserer Seite ist. Er will uns heilen. Im Teig aus Speichel und Erdboden führt 

er uns darauf zurück, wer wir eigentlich sind: Geschöpfe seiner Liebe und seiner Freude am 

Leben. 

 

Impulse: 
1. Wo sind die blinden Flecken in meinem Leben? Wo ist das Schmutzige und Unansehnliche? 
2. Wo wird mir momentan die Größe Gottes bewusst? Wie kann ich spüren, dass Gott mich 

berühren und heilen möchte? Lasse ich das zu? 


