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Predigt OASE 

7. Juli 2013 

 

Thema:  Wie sehr willst du es ? 

 

Textlesung: Johannes 9,1-7   

Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. »Rabbi«, 
fragten die Jünger, »wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren 
wurde? Wer hat gesündigt – er selbst oder seine Eltern?« –  »Es ist 
weder seine Schuld noch die seiner Eltern«, erwiderte Jesus. »An ihm 
soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag 
dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht 
kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt 
bin, bin ich das Licht der Welt.«  Nachdem Jesus seinen Jüngern diese 
Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus ´Erde 
und` Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich.  
Dann befahl er ihm: »Geh zum Teich Schiloach, und wasch dir das 
Gesicht!« (Schiloach bedeutet »Gesandter«.) Der Mann ging dorthin und 
wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. 

 

Einstieg: Wer hat gesündigt? 

 Die Jünger Jesu waren hungrig nach Informationen 
 Sie waren unterwegs in einem Crashkurs des Glaubens  
 Unterwegs mit Jesus, wo sie lernten, wer Gott ist und wer sie sind, 

wenn sie mit ihm unterwegs sind 
 Was möglich ist, wenn sie in seinem Willen handeln 

»Rabbi«, fragten die Jünger, »wie kommt es, dass dieser Mann blind 
geboren wurde? Wer hat gesündigt – er selbst oder seine Eltern?« –   

 

Spannung: Warum ist das passiert? 
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 Wenn es zu Widerständen und Herausforderungen in unserem 
Leben kommt 

 Haben wir eine Tendenz in unserem Ringen nach Verständnis 
 Wir wollen verstehen: Warum ist das passiert? 
 Wer ist schuld daran, dass dieser Sache so gekommen ist? 

Bspe: 

 Ich wurde so, weil meine Eltern mir das angetan haben 
 Und ich bin so, weil ich keine Eltern habe 
 Ich bin so, weil ich mit Migrationshintergrund aufwuchs 
 Ich bin so, weil ich immer bevorzugt behandelt wurde 
 Ich bin so, weil mein Vater mich als Baby auf den Kopf fallen ließ  
 Ich bin so, weil meine Mutter zu viel Eis gegessen hat, als sie mit 

mir schwanger war  
 Wir suchen immer nach irgendeinem Grund für die Beschwernisse 

des Lebens 
 

Erarbeitung: wachsen in der Dunkelheit 

 Jesus kehrt hier all die vermuteten Schuldzuweisungen vom Tisch 
 Er sagt:   

»Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern«, 

 mit anderen Worten: es ist nichts, was er tat, das diese Sache auf 
ihn gebracht hat 
 

 auch hier sitzen heute morgen Personen, die über die Schuldfrage 
ihrer unerklärlichen Beschwernisse lange gegrübelt haben  

 und teilweise noch nachgrübeln 
 hör auf Jesu Worte in diesem Fall: »Es ist weder deine Schuld noch 

die deiner Eltern«, 
 

 solche Dinge passieren in dieser Welt 
 schlechte Dinge geschehen auch an guten Leuten 
 anstatt deine Kraft zu verbrauchen bei dem Versuch 
 heraus zu finden, wer schuld an deinem Zustand hat 
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 solltest du dich darauf vorbereiten, dass Gott dabei ist, dein Leben 
anzurühren und wieder herzustellen 

 

»Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern«, erwiderte Jesus. »An 
ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. 

 Das ist eine immense Aussage 
 Luther übersetzt: 

…sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. 

 

 Jesus zeigt hier auf, dass die Werke Gottes besonders sichtbar 
werden in den Widerständen und Herausforderungen unseres 
Menschseins 

 Die Werke Gottes werden besonders sichtbar durch Beschwernisse, 
denen Menschen begegnen 

 In anderen Worten: wenn du durch nichts hättest gehen müssen, 
das beschwerlich war, hatte Gott nichts, das aufzeigen könnte, wie 
stark er wirklich ist 

 Hörst du, was ich sage? 
 Wenn du willst, dass sichtbar wird, was Gott zu tun vermag, dann 

weich den Beschwernissen nicht aus 
 Wenn wir durch Situationen zusammen mit Jesus durchgehen 
 Dann kommt in unserer Schwachheit Gottes Stärke groß heraus 
 und uns am unserem schwächsten Punkt, am Tiefpunkt befinden, 

läuft Gott zur Höchstform auf 
 

 nur weil du dich momentan in einer Form der Krise befindest, 
bedeutet das nicht, dass du den Rest deines Lebens darin 
verbringen wirst 
 

 noch etwas zeigt uns dieser Text: 
 Wir haben so eine Tendenz, Menschen in Schubladen zu stecken 
 dies ist eine gute Person, das ist eine schlechte 
 dies ist eine erfolgreiche Person, das ist ein Versager 
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 dies ist das schwarze Schaf der Familie, jener hat das Leben auf 
der Reihe 

 aber sei gewarnt vor voreiligen Beurteilungen 
 denn einige der Leute, die hinterher hinken und nicht danach 

aussehen, als ob ihr Leben jemals aufblühen wird oder Erfolg 
sichtbar wird 

 sind Menschen wie dieser Blinde 
 Menschen, die eine Verabredung mit ihrer Bestimmung haben 
 Aber weil du sie voreilig beurteilt hast, hast du sie für deinen 

Lebenshorizont durchgestrichen 
 während der Herr ein Häkchen bei ihnen gemacht hat 
 und sich vorgenommen hat: ich werde sie, ich werde ihn segnen 
 es mag nicht mehr im Juli geschehen, vielleicht nicht diesen 

Sommer 
 aber es kommt der Moment der Jesusbegegnung für diese 

Menschen, ein möglicher Wendepunkt ihres Lebens 
 

 ein weiterer Aspekt unseres Lebens wird durch diesen Text berührt 
 viele unter uns gehen durch den Alltag mit dem Empfinden, dass 

etwas bevorsteht, das von Gott her geschehen soll 
 manchmal fühltest du dich nach Aufgeben, das Handtuch werfen 
 dass das Leben nicht lebenswert sei 
 aber in den Momenten größter Verzweiflung war die innere Stimme 

des Heiligen Geistes da, die dir sagte 
 halte fest, …etwas, ….etwas… 
 ich hätte gerne mehr Einsicht, mehr Weisheit, um sagen zu 

können, was in deinem Leben von Gott her geschehen soll 
 aber manchmal halten wir einfach fest, weil wir wissen, dass etwas 

geschehen wird 
 du kannst es nicht genau beschreiben, kannst auch nicht genau 

erklären, wie es zustande kommt 
 du hast es zuvor nicht gesehen und hast keinen genauen 

Bezugspunkt 
 aber du weißt im Glauben: 
 auf die eine oder andere Weise werde ich diese Situation durch 

stehen und auf meinen Füßen landen 
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 ich kann nicht genau beschreiben, wie es geschehen soll 
 vielleicht kommt es auch nicht schnell zustande 
 diejenigen, die all ihren Segen schon empfangen haben, brauchen 

das nicht zu praktizieren 
 aber diejenigen, die noch mit Glaubenserwartung auf einen  

Segen warten, wissen, von was ich spreche 
 

 Interaktion: Gott vermag es zu tun 
 

 Zurück zu unserem Text 
 Von Geburt an war dieser Mann blind 
 Er hatte nie einen Sonnenaufgang oder –untergang gesehen 
 Lebte in einer Welt, in der Menschen Dinge beschrieben, die er 

zwar hören, aber nie selbst sehen konnte  
 

 Dieser Mann steht für all diejenigen, die inmitten von Menschen 
leben, die mit etwas gesegnet sind, von dem du noch 
ausgeschlossen bist 

 Du hast davon gehört, aber es selbst noch nicht gesehen 
 Du gehst zum Gottesdienst mit Leuten, die geistlich wachsen…aber 

du erfährst das nicht 
 Du hast Gemeinschaft mit Menschen, die in guten Beziehungen 

leben…aber du siehst das in deinem Leben nicht 
 Unser junger Mann lebt vor seiner Jesusbegegnung in Blindheit 
 Und doch wächst er heran zu einem Erwachsenen 
 Er wächst in der Dunkelheit 
 Er wächst in Isolation 
 Er wächst in Ablehnung 
 Er wächst auch ohne die Vorzüge, die andere in ihrem Leben 

erfahren 
 Ich habe Respekt für Menschen, die in widrigen Umständen 

wachsen 
 Manch anderer hätte aufgegeben, wäre daran zerbrochen, hätte 

seinen Selbstmord geplant, ich kann damit nicht mehr umgehen 
 Aber trotz seiner Blindheit gab er nicht auf 
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 Es gibt Menschen unter uns, die im Angesicht dunkler Umstände 
wachsen 

 Die heute morgen trotz widriger Umstände in den Gottesdienst 
gekommen sind 

 Die Zukunftspläne im Dunkeln umsetzen 
 Die ihre Kinder im Dunkeln erziehen 
  Die arbeiten gehen im Dunkeln 
 Die nicht alles haben, was andere haben 
 Die den Segen noch nicht so erfahren, wie andere ihn momentan 

erfahren 
 Aber du gehst trotzdem weiter vorwärts 
 Wenn sich das nach dir anhört, dann darfst du wissen: 
 Warte nicht, bis die Veränderung da ist, um geistlich stärker zu 

werden 
 trotz der Widerstände 
 trotz der Ablehnung, die du erfahren hast 
 trotz des Streits 
 trotz des Missbrauchs 
 trotz der Trennung und Scheidung 
 trotz des Dauerstress 
 trotz der Frustrationen 
 brauchst du diese geistliche Vorwärtsbewegung in deinem Leben 
 die dich auf das vorbereitet, was der Herr noch Neues tun wird in 

deinem Leben 
 wenn unser Mann im Text sehend geboren und dann erblindet 

wäre, 
 hätte er wenigstens einen Bezugspunkt dafür gehabt 
 wie es ist, wenn seine Augen sich öffnen und er sehen kann 
 aber weil er blind geboren wurde, vertraut er Gott für etwas, wofür 

er keinen Bezugspunkt hat 
 ein nebulöser Glaube 
 ein nicht zu beschreibender Glaube 
 Gott zu glauben für etwas, das du selbst noch nie erlebt hast 

 
 Jemand, der immer in Streit aufgewachsen ist und keine friedvollen 

Beziehungen kennt 
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 Jemand, die immer in Suchtsituationen gelebt hat und Freiheit 
nicht erlebt hat 

 Jemand, der immer in Armut gelebt hat und nicht weiß, wie es sich 
anfühlt, einmal genug zu haben 

»An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. 

 Als Jesus sich bereit macht, den Blinden zu heilen 
 Sind seine Methoden in drastischer Weise unorthodox 
 Es gibt verschiedende Arten, wie Jesus im Evangelium heilt 
 Er hätte sein Wort sprechen können und sagen: sei geheilt 
 So tat er es nicht 
 Er hätte die Hände auf den Blinden legen können und sagen: ich 

befehle deinen Augen, sich zu öffnen und zu sehen 
 So tat er es nicht 
 Als Jesus sich bereit macht, den Mann zu heilen 
 Da spuckte er auf den Boden 
 Machte Brei aus Erde und Speichel 

 
 Der Blinde kann ihn nicht sehen 
 Stellt dir vor, du wärst blind 
 Und du kommst in die Gegenwart dieses Heilers 
 Von dem alle dir sagen, er sei fähig, dich zu heilen 
 Er hat dich aus der Menge heraus gerufen 
 In der Dunkelheit deiner Blindheit bist du auf ihn zu gegangen 
 Du denkst, jetzt macht er sich bereit, mich zu heilen 
 Und dann hörst du….. chd ph :-))) 

 
 Ist es nicht seltsam 
 Dass Gottes Methode für deine Veränderung nicht unbedingt die 

Methode ist, die du gewählt hättest? 
 Gott hat mich aus vielem heraus gebracht 
 Aber nicht immer durch die Person, die ich gewählt hätte 
 Oder auf die Weise, wie ich es mir gewünscht hätte 
 Und er machte es nicht so bequem und klassisch, so fein und 

konservativ, wie es mir gefallen hätte 
 



8 
 

 Ich bekam Matsch ins Gesicht, aber er brachte mich heraus 
 Es rannte Brei mein Kinn hinunter, aber er brachte mich heraus 
 Leute sprachen über mich, aber er brachte mich heraus 
 Das Ganze wurde kontrovers diskutiert, aber er brachte mich 

heraus 
 Sie lehnten mich ab, aber er brachte mich heraus 

 

Umsetzung: Wie sehr willst du es? 

 
 Das führt uns zur eigentlichen Frage des Morgens: 

 
 Wie entschieden bist du? 
 Wie sehr willst du aus deinen Umständen heraus kommen? 
 Es gibt Leute, die wollen Veränderung in ihrem Leben… 
 …solange es nicht mit persönlichen Kosten verbunden ist 

 
 Ich möchte, dass der Herr mir hilft, 25 kg abzunehmen 
 Aber ich will dabei Eiskrem vor dem Schlafengehen essen 
 Ich möchte meinen Bildungsabschluss nachholen, aber ich will 

nicht wieder die Schulbank drücken 
 Ich will aus Schulden heraus, aber um diese Rechnungen will ich 

mich nicht kümmern 
 Ich möchte mehr verdienen, aber dafür nicht mehr arbeiten 

 
 Wir wären verwundert zu sehen 
 Wie viele Menschen Dinge begehren, aber nicht gewillt sind, durch 

das durch zu gehen, was es braucht, um es zu bekommen 
 

 Ich möchte zu Menschen predigen, die sagen:  
 Was immer es braucht 
 Ich bin an der Menschenfurcht vorbei 
 ich schäme mich der Methoden nicht, die Jesus gebraucht 
 ich bin an den Stimmen und Meinungen vorbei 
 es macht mir nicht aus, wie ich dabei aussehe 
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 was immer es braucht, um meine Situation zu verändern 
 ich brauche diese Begegnung mit Jesus 

 
 das ist keine Predigt für verfeinerte Menschen ohne Probleme 
 diese Botschaft wirkt bei entschiedenen und verzweifelten Leuten 
 denen egal ist, was andere über sie denken 
 die bereit sind, aus ihren negativen Umständen auszusteigen, was 

immer die Methoden Gottes dabei auch sind  
 

 pack die Spucke ruhig hier drauf, Jesus  
 

 Interaktion: was immer es braucht 
 

 Ich komme da heraus 
 Was immer es braucht 
 Wo immer ich auch durch muss 
 Ich möchte da heraus kommen 
 Ob es würdevoll ist oder nicht 
 ob mein Ruf verrufen wird oder nicht 
 wo ich im Dunkel gelaufen bin 
 wo ich im Dunkel lebte 

 
 und nun die Möglichkeit der Veränderung durch Jesus erfahre 

 
 pack es ruhig hier drauf, Jesus 

 

er spuckte auf den Boden und machte aus ´Erde und` Speichel einen 
Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. 

 mir Dreckbrei in die Augen zu streichen, das ist keine normale 
Vorgehensweise, damit ich sehen kann 

 wenn du mich heilen willst, dann machst du es doch nicht 
schlimmer 

 manchmal scheinen die Dinge schlimmer zu werden, bevor sie 
schließlich gut werden 
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 aber Jesus, nun bin ich so weit zu dir hingelangt, dass ich auch die 
letzte Wegstrecke vertraue und mich nicht abwende  


