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„Neu sehen lernen“ - Predigt am 8. Sonntag nach Trinitatis,  

2. August 2020, Dreifaltigkeitskirche Bobingen (Pfarrer Peter Lukas)  

Liebe Gemeinde! 

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 des-

sen 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.  

Hast du es mitbekommen, blind geborener Unbekannter, was die Jünger ihren Meister 

fragten: Wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Wie weh 

sie dir getan haben muss, diese schreckliche Frage nach der Schuld! 

Vermutlich kanntest du diese Frage längst. Immer wieder hatten sie Menschen gestellt, 

seit deiner Kindheit - die Taktvollen hinter vorgehaltener Hand, die anderen direkt ins Ge-

sicht. Ich denke einmal, dass du keine schöne Kindheit hattest. Wahrscheinlich haben 

dich deine Eltern versteckt, wenn Gäste ins Haus kamen, wegen der Schande! Ob sie dich 

lieb gehabt haben…? Bestimmt schon, irgendwie…  

Und trotzdem war es immer wieder da - ich ahne es - dieses ungute Gefühl, deinen Eltern 

und Geschwistern eine Last zu sein, schuld daran zu sein, dass die Familie geächtet wird.  

Ob du wohl Freunde hattest als Kind oder später als Jugendlicher? - Ich denke, die meis-

ten Eltern werden es nicht gewollt haben, dass sich ihr Kind mit dir trifft oder mit dir 

spielt. Wenn einer so geboren ist, stimmt doch etwas nicht…! Und wenn die Krankheit 

ansteckend ist oder das Außenseitersein abfärbt? - Auch das muss dir unendlich wehge-

tan haben, keinen Menschen zu haben, der dich versteht, der bei dir bleibt, der dich mag 

und dich wirklich lieb hat. - Ausgeschlossen! 

Würdest du heute leben, wäre es vielleicht ein wenig anders. Hoffentlich wäre es anders! 

Aber garantieren könnte ich dir das nicht. Noch heute tun sich viele sehr schwer in unse-

rer Gesellschaft, die etwas nicht können, was die meisten können, die anders sind. Nein 

nicht anders im Schlechten, sondern einfach nur anders als die Meisten - Menschen mit 

Handicap! Hat denn nicht jeder Mensch irgendein Handicap…!?  

Die Sache mit der Sünde allerdings, die wäre heute so wohl kein Thema mehr. Auch wenn 

der verständliche Gedanke sich hin und wieder einschleichen mag, wenn das Leben es 

schlecht mit einem meint: „Warum gerade ich? Was kann ich dafür?“  
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So sind sich doch die meisten vernünftigen Menschen und die meisten gläubigen Men-

schen in einem einig: Krankheit kann keine Strafe sein, weder von Gott, noch vom Teufel. 

Krankheit kann keine Sünde sein! So zu denken ist falsch!  

Auch du, blind geborener Unbekannter, auch und gerade du bist Gottes Geschöpf, von 

ihm gewollt. Er sieht dich, mit seinen liebevollen Augen, er sieht bis ins Herz. Jesus hat 

dich gesehen, nicht die vielen anderen, die da auch noch gewesen wären, dich allein und 

besonders. Dich - in deiner Not! 

Wie war es wohl für dich, als du die Worte des Fremden gehört hast? Solange ich in der 

Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Hast du in diesem Moment schon geahnt, wer da an 

dir vorübergeht. Hast du gespürt, dass er dich sieht und dich anschaut? Hast du leise ge-

hofft, dass er dir helfen kann?  

Und als Jesus sich dann hinkniete und auf die Erde spuckte, einen lehmigen Brei aus Erde 

und Spucke anrührte, hast du mit deinen spitzen Ohren erkannt, was Jesus da macht? 

Hast du es vor deinem inneren Auge gesehen? Hast du gewusst, dass es nur für dich ist?  

Meine Schüler finden diese Stelle im Übrigen immer eklig. Ich glaube, sie vergessen, dass 

ihre Mütter manchmal dasselbe gemacht haben als sie kleiner waren - mit ihrer eigenen 

Spucke ihr Kind geheilt, wenn da ein Stich war oder ein anderes kleines Wehwehchen. Ich 

glaube nicht, dass es für dich eklig war, was Jesus getan hat. Ich nehme aber an, dass es 

dich schon irritiert hat. 

Und dann? Als Jesus immer näher kam, ausgerechnet zu dir? Als er dich berührte? Wie 

war die Berührung durch Jesus wohl für dich? Hast du seine Liebe gespürt, wie das Kind 

die Liebe seiner Mutter? Ich stelle mir vor, dass Jesus ganz sanft den Lehm auf deinen 

dunklen Augen verteilt hat. Habe ich Recht?  

Es war die erste liebevolle Berührung durch einen Erwachsenen seit langer Zeit. Wer 

sollte dich auch berühren, dich, den bettelnden Blinden vor der Tempeltüre, um den je-

der einen großen Bogen macht, weil er Angst hat sich anzustecken: An deiner Blindheit, 

das ist lächerlich! An deiner Sünde: Das ist noch lächerlicher! Wir erleben es gerade 

durch Corona, blind geborener Unbekannter, wie sehr Berührung und Nähe einem fehlen 

kann. Für dich war das Alltag, unvorstellbar grausam! 

Und dann schickt dich dieser fremde mütterliche Heiler an den Teich Siloah, um deine 

Augen zu waschen. Du hast ihm sofort geglaubt, sonst wärst du nicht gegangen. Du hast 

auf irgendetwas gehofft, sonst hättest du den Mut nicht gehabt. Den Mut hindurchzuge-

hen durch all die Kranken, die da am Ufer des Teiches lagen und auf Heilung warten. 

Durch all die Schaulustigen, die dich beobachten, mit deinem Lehm auf den Augen. Ein 

bisschen komisch muss das ausgesehen haben. Spießrutenlaufen!  

Aber du scheinst dir sicher gewesen zu sein, dass sich der Gang zum Wasser lohnt. Was 

hat Jesus nur mit dir gemacht? Ich glaube, ich weiß es:  
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Er hat dir die Würde wiedergegeben, als er seinen Jüngern widersprach und den Pharisä-

ern auch. Als er deutlich machte, dass die Frage nach deiner Sünde oder gar nach der dei-

ner Eltern die falsche Frage ist. 

Er hat dir die Würde wiedergegeben, als er dir nahe kam, als erster Mensch seit langer 

Zeit wieder nahe! Als er dich berührt hat, wie eine Mutter ihr krankes Kind berührt, das 

sie liebt. Er hat dir die Würde wiedergegeben, weil er dich aussuchte, ausgerechnet dich, 

um sichtbar von Gottes Größe zu erzählen: Es sollen die Werke Gottes offenbar werden 

an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat… 

Wie seltsam: der Gesandte hat dich gesandt - an den Teich Siloah. Der Name des Teiches 

heißt übersetzt auch: „Sendung“ oder „Kanal“. Jesus, der Gesandte Gottes, hat dich zum 

Kanal gemacht, damit die Welt Gottes Liebe erkennt und wieder von seinem Licht weiß. 

Jesus hat dir die Augen geöffnet, damit durch dich auch uns die Augen geöffnet werden 

für das wahre Licht Gottes! 

Aber halt, ich war zu schnell: Ganz vorsichtig - so stelle ich mir vor - hast du am Teich den 

Lehm abgewaschen von deinen Augen, Schicht für Schicht. Kühl war das Wasser, gut hat 

es deinen Augen getan. Und dann? Vermutlich hast du dich erst nicht getraut, die Augen 

aufzumachen, hast lange gebraucht, um den Mut dafür zu finden. Wie oft hattest du das 

als Kind probiert: Am Morgen nach dem Aufstehen ganz lange die Augen zugekniffen, ge-

hofft und gebetet, dass es heute anders sein wird, wenn du sie öffnest. Dass es hell wird 

und bunt bei dir… Und dann wieder und wieder die bittere Erkenntnis: Es ist wie es ist. 

Ich bin blind geboren und ich bleibe blind für immer. 

Nach vielen Jahren nun ein neuer Versuch. Allerdings waren da ja vorher der Lehm und 

dieser fremde Heiler, seine zarten Hände und seine warme Stimme, die dich zum Teich 

geschickt haben. Auch wenn du alleine am Rand des Teiches mit dir gerungen hast, ob du 

die Augen aufmachen sollst. Er war jetzt bei dir, das hast du bestimmt gespürt. 

Und dann hast du es wirklich getan, ganz vorsichtig. Und plötzlich war da etwas, das du 

nicht kanntest. So hell, dass es wehtat im ersten Augenblick, dass du die Augen immer 

wieder schließen musstest. Ganz langsam nur haben sich deine Augen an das Licht ge-

wöhnt. Und du kamst aus dem Staunen nicht mehr heraus: Dieses Licht hatte Farben. 

Dieses Licht hatte Formen. Du trautest deinen Augen nicht.  

Das ist nur ein Traum! Schnell die Augen wieder geschlossen. Und genauso schnell wieder 

aufgemacht, geblinzelt…: Es war noch da, das Licht. Sie waren noch da, die Farben. Du 

konntest sie erkennen, die Formen. Ein Schock - ein Wunder - eine Freude: so schön ist 

es, sehen zu können. „Wisst ihr das eigentlich, wie schön das ist, ihr Menschen da drau-

ßen? Seid ihr euch bewusst, was für ein Geschenk es ist, sehen zu können…?“ 

Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.  
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So schreibt es der Evangelist Johannes. So kann es nicht gewesen sein! So unspektakulär. 

So banal! Nein, so war es nicht, oder?  

Ja, natürlich bist du zurückgegangen zu Jesus. Aber doch nicht einfach so. Ich stelle mir 

vor, dass du diesen Weg ausgekostet hast: Jede Farbe in dir aufgesogen, jedes Gesicht am 

Wegrand studiert. Für jedes Geräusch, das du doch so gut kanntest, gab es plötzlich ein 

Bild. Und manche waren ganz anders als die Bilder, die du dir selbst gemacht hattest. Die 

meisten waren schöner, bunter und eindrucksvoller als du es dir je erträumt hättest. Ich 

vermute fast, das alles hat dich überfordert.  

Wie in der Trance einer neuen Welt kamst du bei Jesus an. Aber warst das noch du? Der 

vom Leben verlassene Bettler auf den Tempelstufen? Der von allen gemiedene Sünder 

ohne Augenlicht…? Nein, du warst ein anderer geworden, auf diesem kurzen Weg zum 

Teich Siloah und wieder zurück: Einer, der sein Leben neu geschenkt bekommen hat. Ei-

ner, der Jesus erkannt hat, als den Gesandten Gottes, der Wunder tun kann. Einer der 

glaubt, weil er es am eigenen Leib erfahren hat, dass Gott größer ist als alles, was Men-

schen sich vorstellen können! Einer, der Gott erkannt hat.  

Weißt du im Übrigen, sehend gewordener Fremder, dass deine Geschichte, über die ich 

heute predigen sollte, schon nach sieben Versen aufhört, mit deinem Zurückkommen 

vom Teich. Dabei geht sie beim Evangelisten Johannes 32 Verse weiter. Ich habe weiter-

gelesen und bin - ehrlich gesagt - erschrocken.  

Da kann einer wieder sehen, der blind war. Und die gescheiten Pharisäer haben nichts 

Besseres zu tun, als über Jesus zu schimpfen, dass er dich am Sabbat geheilt hat. Sie ha-

ben deine Heilung angezweifelt. Sie haben Jesus als Sünder bezeichnet. Mehrmals haben 

sie dich kommen lassen und dann auch noch deine Eltern. Ich wäre ausgerastet an deiner 

Stelle. Vielleicht bist du es auch. Vielleicht ist dir sogar der Satz herausgerutscht: „Ja, seid 

ihr denn alle blind!?“ Wäre irgendwie lustig.  

Aber du warst dir ganz sicher, was passiert war. Du hast die Gescheiten belehrt. Als sie 

sagten: Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat; woher aber dieser ist, wissen wir 

nicht. Da hast du geantwortet: Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist; 

und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört; sondern 

den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er.  

Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die 

Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun.  

Daraufhin haben dich die Pharisäer hinausgestoßen. Und Jesus hat dich gesucht, als er 

das hörte. Er hat dich zum zweiten Mal gesucht und gefunden. Er wollte, dass du dich 

nicht beirren lässt durch die Reden noch so Ehrfurcht einflößender Menschen. Er wollte, 

dass du weißt und behältst, was du sowieso schon wusstest. Dass deine Heilung Gottes 

Heilung an dir war.  
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Bei eurem zweiten Aufeinandertreffen hat Jesus deine innere Vermutung bestätigt: Dass 

er selbst, dieser Heiler und Prediger aus Nazareth, der dich sehend gemacht hat, niemand 

anderes ist als der Sohn Gottes. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt ge-

kommen, auf dass die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden.  

Ja, lieber sehend Gewordener, manchmal sind die, die alles sehen und verstehen könn-

ten, blind für das Wesentliche. Kennst du vielleicht den „Kleinen Prinzen“? „Man sieht 

nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!“  

Deine Geschichte, lieber sehend Gewordener, in den Augen und im Herzen, hilft uns da-

bei, manches im Leben wieder neu zu sehen:  

Was die Leute auch sagen mögen, wie sehr wir selbst auch manchmal daran zweifeln: Es 

gibt keinen Menschen, der von Gott nicht gesehen wird!  

Gerade die Menschen, die von anderen Menschen nicht mehr gesehen, nichtmehr be-

achtet oder sogar verachtet werden, sind die ersten, um die Gott sich kümmert.  

Und: Wenn es uns selbst gut geht, wenn wir uns ach so wichtig und unersetzlich fühlen, 

dann müssen wir besonders aufpassen, dass wir nicht blind werden für das Wesentliche.  

Und das Wesentliche sind nicht wir Menschen, das Wesentliche ist Gott, der mit sei-

nem Licht unser Leben hell macht.  

Davon, lieber blind Geborener und sehend Gewordener, wollen wir dir jetzt ein Lied sin-

gen. Es ist deine Geschichte, die darin erzählt wird. Und es ist unsere Geschichte, weil 

auch wir immer wieder geheilt werden müssen von unserer Blindheit für das Wesentli-

che, damit wir neu sehen lernen: 

Flieg ich dahin, wo die Sonne aufgeht, oder ans Ende des Meers, wo sie versinkt, überall 

dort wird deine Hand mich halten, weil dein Licht in die Dunkelheit dringt! 

 


