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Heilung des Blindgeborenen 

Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis, 

21. Juli 2013 Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 665,1-4 Gelobt sei deiner Treu 

 

Trinitarisches Votum 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

„Lebt als Kinder des Lichts; 

die Frucht des Lichts ist lauter Güte 

und Gerechtigkeit und Wahrheit“ 

Eph 5,8.9 

 

Psalmgebet: 1 (702) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Konfi-Musikteam 

 

Schriftlesung: Eph 6,8b-14 

 

Lied: 390,1-3  Erneure mich, o ewigs Licht 

 

Predigt über Joh 9,1-7: 

 

„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, die 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 zurück.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

in allen menschlichen Kulturen wird Krankheit als ein Übel 



 2 

und Leiden erfahren, das den Kranken trifft 

und auch die mit ihm verbundene Familie und Gemeinschaft 

in Mitleidenschaft zieht. 

Ein schlimmes Leiden bringt uns ins Grübeln. 

Der betroffene Mensch, aber auch die Umwelt fragt sich: 

Wie kommt es, dass gerade dieser Mensch mit einem solchen 

Übel geschlagen ist? 

 

So fragen die Jünger in unserer Geschichte nur eben das, 

was ohnehin bereits alle denken: 

„Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, 

dass er blind geboren ist?“ 

 

In allen menschlichen Kulturen ist diese Verknüpfung von 

menschlicher Schuld und Krankheit zu finden. 

Ein eigenes Vergehen oder eine Schuld in der Familie oder des 

Volkes wird als Ursache für das Unglück vermutet. 

Den Unglücklichen trifft der Zorn der Götter. 

Tote Ahnen rächen damit ein vergangenes Vergehen. 

Oder der negative Einfluss von Hexen und Dämonen wird 

als Grund der Krankheit in Anschlag gebracht. 

 

Die unterliegende Logik ist gut nachvollziehbar. 

Weil jede Krankheit immer sowohl den Leib als auch die Seele 

eines Menschen betrifft, kann auch die Ursache nicht nur eine 

körperliche sein, so denkt man. 

Daher wird Krankheit gedeutet als Strafe für geschehene 

moralische oder kultische Verfehlungen. 

Nicht nur zum hygienischen Schutz, sondern auch zum 

kultischen Schutz der Gemeinschaft wird der Kranke daher 

häufig aus der Gesellschaft ausgeschlossen. 

Bei bestimmten Krankheiten werden Menschen sozial isoliert, 

stigmatisiert, geächtet und schlimmstenfalls ausgestoßen. 

In Israel dürfen die Unreinen nicht am kultischen und 

gesellschaftlichen Leben teilnehmen. 

Noch im Mittelalter haben die Spitäler ihren Ort außerhalb der 

Mauern der Stadt. 

Damit ein Kranker wieder in die Gemeinschaft aufgenommen 

werden kann, braucht es daher noch mehr als seine körperliche 

Heilung. Es braucht Opfer, Sühneleistungen, bestimmte 

Reinigungszeremonien, exorzistische Praktiken wie Teufels-  

und Dämonenaustreibungen, um einen Menschen auch 

im kultischen Sinne wieder gesellschaftsfähig zu machen. 

Im Volksaberglauben leben solche Vorstellungen lange fort in 

bestimmten Sühnevorstellungen und abergläubischen Praktiken 

bis hin zu zweifelhaften Heilverfahren und Exorzismen. 

Denn bis heute lebt die uralte menschliche Verknüpfung von 

Krankheit und Schuld in unseren Köpfen weiter. 
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Zuweilen nur in einer etwas moderneren Wendung. 

 

Statt über religiöse Ursachen zu spekulieren, ergehen wir uns 

heute nun in eilfertigen Psychologisierungen. 

Bei jeder körperlichen Krankheit wird fix eine psychische 

Ursache vermutet und – damit einhergehend -  zugleich eine 

gewisse Mitschuld des Kranken oder seiner Familie unterstellt. 

Auch ohne dass bestimmte Zusammenhänge zwingend sein 

müssen, wird ganz schnell der Verdacht erhoben, dass die 

bisherige Lebensweise die Ursache an einer Krankheit ist. 

Schlussfolgerung des erbarmungslosen Urteils der Umwelt: 

Der Kranke ist selber schuld. 

Denn seine Lebensweise war unvernünftig und ungesund 

gewesen. 

 

Wohlgemerkt: Dieses Urteil wird auch dann erhoben, wenn  

es hierfür keine wirklichen Anhaltspunkte und überhaupt keine 

rationalen Begründungen gibt. 

Die alte, tief verwurzelte Logik schlägt einfach durch. 

Daher kommt es, dass viele Krankheiten noch immer 

mit bestimmten Tabus und Stigmatisierungen behaftet sind, 

die es dem Kranken doppelt schwer machen, mit seiner 

Krankheit fertig zu werden. 

Denn zum körperlichen Leiden kommt nun  

das psychisch-soziale Leiden noch hinzu, 

was die Situation vollends unerträglich macht. 

Im schlimmsten Fall wird die Krankheit daher vor sich und 

andern verheimlicht oder die erwartete soziale Ächtung wird 

durch den Kranken vorweggenommen. 

Der Kranke sondert sich ab. 

Er verurteilt sich und bestraft sich mit Autoaggressionen. 

Oder er verbittert und will von keinem Menschen mehr etwas 

wissen. 

 

Tief verwurzelt ist in uns Menschen die Logik des Tun-und-

Ergehens-Zusammenhangs und seiner Regel: 

Jedem körperlichen Übel liegt auch ein moralisch-religiöses 

Übel zugrunde. 

Nicht allein nach der Reinkarnationslehre des Hinduismus und 

Buddhismus, sondern auch aus der Sicht der klassischen 

alttestamentlichen Weisheit wird jedes Übel als die Folge böser 

Taten betrachtet, die entweder eine Person selbst 

oder die Elterngeneration zu verantworten hat. 

 

Im alten Israel gab es das Sprichwort: 

Die Eltern haben saure Trauben gegessen 

und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. 

 

Ein Sprichwort, das die Ursache eines Unglücks und Leidens 

wenn nicht bei den Kindern selbst 
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doch zumindest bei der Elterngeneration ortet. 

Dasselbe Denkmuster liegt der Frage der Jünger Jesu zugrunde: 

„Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, 

dass er blind geboren ist?“ 

 

„Die Eltern haben saure Trauben gegessen 

und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden.“ 

Stimmt das wirklich? Liegt jedem Leiden und jeder Krankheit 

tatsächlich eine menschliche Schuld zugrunde? 

Oder steckt bei genauem Hinsehen dieser Regel doch eher 

menschliche Unbarmherzigkeit und Angst zugrunde? 

Die Angst, dass jedes Übel ansteckend sein könnte. 

Stimmt die Regel wirklich mit Gottes Gerechtigkeit überein? 

Ansätze dazu, die alte weisheitliche Regel zu problematisieren 

und kritisieren, finden sich daher schon in der Kritik der 

Propheten Hosea und Jeremia (Hos 6,1f.; Jer 20,12f.). 

 

Vor allem aber im Buch Hiob wird das alte Verständnis von 

Krankheit und Leiden grundsätzlich in Frage gestellt.  

Hiob rechtet hartnäckig mit seinen Freunden, die ihn davon 

überzeugen wollen, dass er an seinem Unglück selbst schuldig 

sei. Hiob pocht auf seiner Unschuld und Glaubenstreue bis 

zuletzt. Er verwahrt sich heftig gegen die Logik, dass es für sein 

Unglück irgendeine identifizierbare Schuld in seinem Leben 

geben müsse. 

 

Denn eben das ist ja die Sicht des Menschen, 

wie wir sie auch im Bild des gottesfürchtigen Gerechten 

aus den Psalmen kennen. 

 

Wir haben vorhin Psalm 1, den programmatischen 

Eingangspsalm des ganzen Psalmenbuchs, gebetet: 

Der Gerechte ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, 

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 

und seine Blätter verwelken nicht. 

Und was er macht, das gerät wohl. 

Dem Gottesfürchtigen, der sich an den von Gott gebotenen Weg 

des Gesetzes hält, schenkt Gott Lebenskraft in Fülle.  

Dazu gehört, dass er mit Gesundheit, Nachkommen und einem 

langen Leben gesegnet ist.  

Von einem gelungenen Leben in Gottesfurcht soll gesagt werden 

wie vom Leben Abrahams: 

Er starb alt und lebenssatt (Gen 25,8). 

 

Krankheit hingegen wird erfahren als Entzug 

von Gottesnähe und  Lebenskraft. 

Ein vorzeitiger Tod gilt im Alten Testament als Strafe Gottes. 

Dementsprechend fühlen sich Kranke bereits im Bereich 

des Todes, und damit fern von Gott. 

Krankheit gilt als Folge von Sünde gegen das göttliche Gesetz. 
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Heilung wird als Ausdruck der Vergebung Gottes gedeutet. 

 

Die Wiederherstellung des Tun-Ergehens-Zusammenhangs wird 

klassischerweise in rechtlichen Kategorien vorgestellt. 

Um das Gemeinschaftsverhältnis im Falle einer Krankheit 

wiederherzustellen, gibt es im Gesetz Mose eine Fülle von 

Regeln: Reinigungsrituale, Sühneopfer und nach der Heilung 

Dankopfer, soziale Isolation der Unreinen 

und institutionalisierte Formen der Hilfe und Reintegration. 

 

All diese mosaischen Gesetze stehen im Hintergrund, wenn 

Jesus nun in einer radikal neuen Weise sich den Kranken, 

Besessenen, Aussätzigen, Unreinen und armen Sündern 

zuwendet. 

„Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. 

Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen 

und nicht die Gerechten.“ (Lk 5, 5,31f.) 

 

Auch hier wird Krankheit und Sünde, 

Gesundheit und Heil in Verbindung gebracht. 

Jesus bestreitet den Tun-Ergehens-Zusammenhang nicht 

generell, aber er handelt doch ungebunden und frei aus eigener 

Vollmacht. Er legt das Gesetz Mose nicht mechanisch aus, 

sondern nach seinem Verständnis der Barmherzigkeit und 

Nächstenliebe. 

Jesus stößt die Kranken, Besessenen und Aussätzigen nicht von 

sich, sondern erbarmt sich ihrer, ihr Leid jammert ihn. 

Schon die Zuwendung zu ihnen ist eine unerhörte Tat. 

Während die Pharisäer fordern, dass sich der reine 

Gottesfürchtige vom Unreinen absondern soll, scheut sich Jesus 

nicht, dem Unreinen zu begegnen, und zwar ganz körperlich: 

 

Heilung geschieht durch das Wort und ein damit verbundenes 

leibhaftes Zeichen: die Berührung der Unberührbaren, 

durch Handauflegung. Beim Blindgeborenen hier: 

das Streichen eines Breies aus Erde und Speichel auf die Augen. 

Wie damals bei der Schöpfung Adams wird so ein neuer Mensch 

geboren… 

Heilung geschieht ganzheitlich, sie schließt nicht nur die  

körperliche und seelische, sondern auch die soziale und religiöse 

Dimension ein. 

Auch der Krank bedarf wie jeder Mensch der Sündenvergebung, 

welche für ihn mit der Wiederherstellung der 

Gottesgemeinschaft zugleich die Reintegration in die 

Gesellschaft bedeutet. 

Und doch wird diese Sündenvergebung nirgends mit der Ursache 

der Krankheit in Verbindung gebracht. 

In der Antwort Jesu an seine Jünger stellt er vielmehr 

die alte mechanische Logik des Tun-Ergehens-Zusammenhangs 

prinzipiell in Frage. 
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Weder der Blindgeborene noch seine Eltern haben gesündigt. 

Krankheit und Unglück sind keine Strafen Gottes! 

Jesus spricht nirgendwo von einem Sinn von Krankheit 

oder einem Zweck des Leidens. 

Er spricht sie nicht als Prüfungen an, 

sondern bekämpft sie als Übel wie das Böse. 

Gott selbst steht auf der Seite der Leidenden. 

Er will und wird ihr Leiden überwinden. 

Indem Jesus den Blindgeborenen heilt, 

sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. 

Es soll sichtbar werden, dass Jesus der Heiland und Retter ist, 

das Licht der Welt, das Sehende und sogar Blinde erleuchtet. 

 

Ein monokausaler Verursachungszusammenhang zwischen 

Sünde und Leiden wird von Jesus jedoch also zurückgewiesen. 

Damit wird die Folgeträchtigkeit bösen Handelns nicht 

geleugnet, aber die Aufdeckung der Konsequenzen für das Heil 

wird dem endzeitlichen Gericht vorbehalten. 

Es steht den Menschen nicht an, das Urteil über einen Kranken 

zu sprechen, ihn oder seine Familie zu richten und zu 

verurteilen, sondern es steht den Menschen an, 

sich barmherzig den Kranken und Leidenden zuzuwenden. 

Die Überwindung ihres Leidens geht Jesus über alles andere, 

sogar über den Buchstaben des ehrwürdigen mosaischen 

Gesetzes. Darum heilt Jesus auch am Sabbat. 

Und bricht damit eine der bedeutendsten Regeln der damaligen 

gesellschaftlichen Tradition, was ihn in Konflikt mit den Hütern 

des Gesetzes bringt. Ein Konflikt, der tödlich enden sollte. 

 

Was also können wir aus Jesu Heilung des Blindgeborenen 

lernen? 

Wir lernen hier, was Jesus vermag, 

welche Vollmacht er hat und wer er ist, das Licht der Welt, 

der Heiland und Retter. 

 

Und wir lernen hier auch etwas für unser eigenes Tun 

im Umgang mit Krankheit und Heilung: 

Nicht Schuldzuweisungen stehen im Mittelpunkt, 

sondern Zuwendung, Hilfe und Heilung. 

Ganzheitliche Heilung und volle Gesundheit schließen  

dabei auch die religiöse Dimension ein 

Zur Zuwendung zum Kranken gehört daher auch die  

Sorge für seine Seele, die Seelsorge und Absolution. 

Es ist wichtig, dass Menschen heilsame Versöhnung und 

Vergebung erfahren können in Zeiten der Not, 

in einer Lage, in der sie sich selbst und anderen, 

aber auch Gott oft nur schwer vergeben können. 

 

Wir lernen weiter, wie wichtig es ist, dass Stigmatisierungen 

und soziale Ausgrenzungen von Kranken aufgehoben werden. 
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Und dass die unheilvolle Gleichung „krank = schuldig“ 

durchbrochen wird, die selbst bei Menschen eine Rolle spielt, 

die sonst nur wenig in religiösen Kategorien denken. 

Die aber in Sätzen wie „Warum ich? Was habe ich getan, 

dass gerade ich...?“ zum Ausdruck kommt. 

 

Wir werden auf diese Frage keine Antwort erhalten. 

Und über sie nachzugrübeln steht uns Menschen auch nicht an. 

Wir sollen uns in der Nachfolge Jesu allein an dieses halten: 

Dass Gott auch durch die Krankheit hindurch 

seine Werke offenbar machen will. 

Dass nicht die Krankheit, der Tod und das Leiden das letzte 

Wort haben werden, sondern der Heiland und das Heil! 

Lasst uns im Leiden nicht der Logik der Welt folgen, 

sondern der Logik Christi, der uns verheißen hat, 

dass er durch das Leiden hindurch Gottes Herrlichkeit 

offenbar machen will! 

Amen 

 

 

Lied: 592,1-3+7 Licht, das in die Welt gekommen 

 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 154,1-5 Herr, mach uns stark im Mut, der dich 

bekennt 

 

Abkündigungen  

 

Konfi-Musikteam 

 

Segenslied: 421 Verleih uns Frieden gnädiglich  

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Nachspiel 

 


