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OASE Predigt 

21. Juli 2013 

THEMA:  Wie sehr willst du es?_2 

 

Textlesung: Johannes 9, 1-34 NGÜ 

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. 
Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten 
verwundert: »Ist das nicht der, der ´am Straßenrand` saß und bettelte?« – »Ja«, 
sagten die einen, »er ist es.« – »Unmöglich!«, riefen die anderen. »Er sieht ihm nur 
sehr ähnlich.« – »Doch, ich bin es«, erklärte der Mann selbst.   

»Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst?«, wollten sie wissen. 
Er gab ihnen zur Antwort: »Da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen 
Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt: ›Geh zum Teich 
Schiloach und wasch dir das Gesicht!‹ Ich bin dorthin gegangen und habe mir das 
Gesicht gewaschen – und da konnte ich sehen!« – »Und wo ist dieser Mann jetzt?«, 
fragten sie. »Ich weiß es nicht«, erwiderte er.  

Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem 
Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten 
auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. »Er hat 
mir einen Brei auf die Augen gestrichen«, antwortete er, »dann habe ich mir das 
Gesicht gewaschen, und seitdem kann ich sehen.« –  

»Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen«, sagten einige der 
Pharisäer. »Er hält ja den Sabbat nicht.« Andere aber meinten: »Wie kann ein 
Mensch, der sündigt, solche Wunder tun?« So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. 
Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. »Was sagst du 
über ihn?«, fragten sie. »Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt.« – »Er ist ein 
Prophet«, antwortete der Mann. Aber die ´führenden` Juden wollten nicht glauben, 
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dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie 
die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie: »Ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er 
sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann?« Die 
Eltern antworteten: »Wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren 
wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht, und wer ihn 
von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst! Er ist alt 
genug, um über sich selber Auskunft geben zu können.« Sie gaben ihnen diese 
Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die ´führenden` Juden hatten bereits 
beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem 
Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten: »Er 
ist alt genug; fragt ihn doch selbst!«  

Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. 
»Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit!«, forderten sie ihn auf. »Wir wissen, dass 
jener Mensch ein Sünder ist.« –  »Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht«, erwiderte der 
Geheilte. »Aber eins weiß ich: Ich war blind, und jetzt kann ich sehen.« –  »Was hat 
er denn mit dir gemacht?«, wollten sie noch einmal genau wissen. »Wie hat er dich 
von deiner Blindheit geheilt?« – »Ich habe es euch doch schon gesagt«, entgegnete 
er, »aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt 
ihr etwa auch seine Jünger werden?«  Da wurden sie wütend. »Du bist sein 
Jünger!«, schrien sie ihn an. »Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass 
Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, 
woher er kommt.« »Das ist doch wirklich sonderbar!«, meinte der Mann. »Er hat 
mich von meiner Blindheit geheilt, und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle 
wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört; er erhört den, der gottesfürchtig ist und 
das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass 
jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann 
nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun.« Darauf antworteten sie nur: 
»Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu 
belehren!« Und sie warfen ihn hinaus. 

Einstieg: Was immer es braucht 

 Letzte Woche haben wir aus diesem Text bereits vieles gehört 
 Nr.1: das Wirken Gottes wird besonders sichtbar in den 

Widerständen und Herausforderungen unseres Menschseins 
 In anderen Worten: wenn du durch nichts hättest gehen müssen, 

das beschwerlich war, dann hätte Gott nichts, das aufzeigen 
könnte, wie stark er wirklich ist 

 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 
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 Dann kommt in unserer Schwachheit Gottes Stärke groß heraus 
 und wenn wir uns am unserem schwächsten Punkt, am Tiefpunkt 

befinden, läuft Gott zur Höchstform auf 
 

 Nr. 2: Dieser blinde 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 
 Dann sagen diese Verse zu dir heute morgen: 

An ihm (/ ihr) soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. 

 Deine Zeit kommt noch 
 Bereite dich darauf vor, dass Gott dir begegnen will 

 
 Nr. 3: 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 
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 Du denkst, jetzt macht er sich bereit, mich zu heilen 
 Und dann hörst du….. chd ph :-))) 

 
 Gottes Methode für deine Veränderung ist nicht unbedingt die 

Methode, die du gewählt hättest 
 Es braucht entschiedene und positiv verzweifelten Leuten 
 denen egal ist, was andere über sie denken 
 die bereit sind, aus ihren negativen Umständen auszusteigen, was 

immer die Methode Gottes dabei auch sind  
 „was immer es braucht“ 
 so kann die innere Haltung eines Nachfolgers von Jesus 

beschreiben werden 
 diese Botschaft greift über unsere Vorstellungen von würdevollem 

Gottesdienst hinaus 
 und sie bricht mit frommen Traditionen und vorgefertigten 

Liturgien 
 

Interaktion: was immer es braucht 

Spannung: außerhalb des Systems 

 Jesus macht aus Spucke und Staub eine Brei und sagt zu dem 
Blinden:  

Geh zum Teich Schiloach, und wasch dir das Gesicht!«  

 Johannes betont in seinem Text 

(Schiloach bedeutet »Gesandter«.) Der Mann ging dorthin und wusch 
sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. 

 hier beginnt die Kontroverse, die sich im Verlauf des Textes 
steigert 

 Jesus schickt diesen Mann zu einem Ort, der „Gesandter“ heißt, um 
sein Wunder zu erfahren 

 zur Frustration und Eifersucht der religiösen, frommen, 
selbstgerechten Institutionen in Jerusalem 

 haben sie nichts mit diesem Wirken Gottes zu tun 
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 Jesus schickt den Blinden nicht zu ihnen 
 er bezieht sie nicht in sein Wirken ein 
 und er fragt sie nicht um Rat noch um Erlaubnis 

 
 dabei dachten diese Institutionen, dass das Wissen um 

Glaubensdinge und die Aufsicht über Gottes Wirken eine Art 
exklusives Recht für sie sei 
 

 es gibt Menschen, die kritisieren das Wirken Gottes in deinem 
Leben, weil sie sich auf keine Anrechte daran berufen können 

 es kam nicht auf die Art, die sie nachvollziehen könnten 
 und sie involviert 
 sie können dazu keine Erfahrungen beisteuern 

  
 Wenn Jesus den Blinden zu den Pharisäern geschickt hätte 
 Und der Hohe Rat hätte sagen können: das ist bei uns geschehen 
 Das wäre es in Ordnung gewesen, dass der Mann geheilt wurde 
 aber weil dieser Mann außerhalb des religiösen Systems geheilt 

wurde 
 eskaliert diese Heilung zu einem Konflikt 
 krass, dass man sich über etwas so Positives wie das Geheilt 

werden eines lange behinderten Menschen so streiten kann 
 

 „außerhalb des Systems“ 
 Viele von uns haben das erfahren: 
 Um Gottes Wirken zu erleben, mussten familiäre Traditionen 

überschritten werden 
 die Grenzen des gesellschaftlich Üblichen hinter uns gelassen 

werden 
 

 Jesus sagt zum Blinden: begib dich außerhalb des Systems und 
gehe woanders hin 

 und er sandte ihn zu dem Teich, der Gesandter hieß 
 geh und wasch dich in dem Teich, der nach dem Gesandten 

genannt ist 
 weißt du, dass Jesus der Gesandte Gottes ist 
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 der Blinde ging bildlich gesprochen an diesen Ort des Gesandten, 
wusch sich und konnte sehen 
 

 stell dir vor, Gott schickt auch dich woanders hin 
 er macht es anders, als es deiner Tradition entspricht 
 er schickt dich auf einen Weg, wo du das gesellschaftlich Übliche 

überschreiten musst 
 wirst du die Grenze dessen, was du in deiner Glaubenstradition  für 

denkbar halten kannst, hinter dir lassen, wenn Jesus es dir klar 
macht? 

 Beispiel:  
 aufgewachsenen in großer Landeskirche gesellschaftlich anerkannt, 

Gottes Wirken erlebt in kleiner, umstrittener Gemeinde 
 Thema Heilung:  
 ja, warst du nicht beim Arzt?  
 doch, aber er konnte mir auch nicht so helfen, dass ich wieder 

gesund wurde 
 
 

Erarbeitung: Lass dich nicht von Gottes Segen abhalten 

 stell dir vor, Gott benutzt etwas außerhalb deiner Tradition 
 jedes Mal, wenn du außerhalb einer gewohnten Struktur oder eines 

anerkannten Systems gesegnet wirst, bringt es Unverständnis oder 
Widerstände 

 weil Leute sich ärgern, dass sie es nicht nachvollziehen können und 
dabei in ihrem geistlichen Selbstverständnis heraus gefordert 
werden 

 sie können nicht akzeptieren, dass Gott es außerhalb ihres Systems 
getan hat 

  aber wie der Blinde weißt du, dass es der Herr war, der dich auf 
seine Seite gezogen hat 

 Sonst hätte nicht geschehen können, was du mit ihm erlebt hast 
 

 Lass mich dir sagen:  
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 Wenn Gott dich in seinen Segen hinein nimmt und etwas von dem 
sichtbar wird, wofür du geglaubt hast 

 Dann lass andere Leute dich nicht bedrücken mit ihrem negativen 
Geschwätz und ihrer fehlenden geistlichen Einsicht 

 Freu dich an dem Guten, das Gott in dein Leben gebracht hat 
 Wie der Blinde, der geheilt ist und sagt: 

 

Aber eins weiß ich: Ich war blind, und jetzt kann ich sehen. 

 Wie der Blinde kommen wir an einem Punkt in unserem Leben, wo 
wir frei sagen können: 

 Es ist mir egal, was andere denken 
 Wenn wir so darauf achten, was die anderen dazu sagen, ist es 

schwer, die Grenze zu überschreiten, hinter der der Segen liegt 
 

 Lasst uns dahin wachsen, wo wir uns an dem Segen Gottes freuen 
können 

 Während Leute murren und lästern und argumentieren 
  alles, was dem Blinden wichtig war, war das er sehen konnte 
 Ich will so bereit sein wie dieser Blinde, den Weg zum Teich des 

Gesandten zu gehen 
 Und mich vor dem Hohen Rat der Unverständigen und 

Eifersüchtigen nicht zu fürchtet oder zu schämen, Jesus begegnet 
zu sein 
 

 Ist es bei dir die richtige Zeit für einen grenzüberschreitenden 
Segen? 

 Bist du soweit gereift, dass du damit umgehen kannst auch im 
Angesicht der Meinungen anderer Leute? 

 ich möchte damit umgehen können und bei Widerständen  den 
Segen nicht wieder aufgeben 
 

 Vor einigen Jahren hätte ich mich Gottes Methoden noch 
widersetzt  

 Doch nun weiß ich, wie ich Gottes Segen erfahren und festhalten 
kann  
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 Lass die Gunst Gottes, die in Jesus Christus ist, dein Leben satt 

machen – und die Unbelehrbaren in ihrer Rechthaberei dir keine 
Mühe bereiten 
 
 

 Du kannst Gottes Segen nicht erleben, ohne dass jemand sagt: 
 Ich glaube das nicht 
 Ich glaube nicht, dass das so richtig ist 
 Wer ist er, dass Gott ihn so segnen sollte? 
 Denkt sie, dass sie etwas Besonderes sei? 

 
 Aber trotz ihrer Wichtigtuerei und ihres Geredes 
 hat Gott sie nicht um ihre Erlaubnis gefragt 
 er dich auf seine originale Art gesegnet 
 Interaktion: Lass dich nicht von Gottes Segen abhalten  

 
 

 Ich kann mir die Stelle so  vorstellen: 
 Während der Hohe Rat mit ihm streiten will und Argumente sucht 
 Schaut sich der nun Sehende um und sieht Licht und  Farben und 

Formen und Gesichter 
 

 Während sie streiten und debattieren: 
 War er wirklich blind und spielt er nur? 
 Hatte Jesus das Recht, ihn hier bei uns in Jerusalem zu heilen? 
 Er hat doch am Sabbat geheilt? 
 gibt es da nicht eine Schriftstelle, die ihm das verbietet? 

 
 Oftmals bricht Gott eine menschliche Tradition 
 Überschreitet eine fromme Gewohnheit 
 ignoriert menschengemachte Institutionen 
 um dich einfach zu segnen 
 er überspringt die Konventionen und scheinbar geistliche Ämter 

und Traditionen 
 und holt dich einfach aus deinen Schwierigkeiten heraus! 
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Umsetzung: Auskunft geben 

 
 dann werden die Eltern des Blinden gefragt: 
 Ist das euer Sohn? Ja, das ist unser Kind. 
 Wurde er blind geboren? Ja, mit Sicherheit wurde er blind geboren 
 Wer hat ihn geheilt? 
 Wir wissen nicht, wer ihn geheilt hat. 

Fragt ihn selbst! Er ist alt genug, um über sich selber Auskunft geben zu 
können. 

 Lass mich dich fragen: 
 Bist du alt genug? Bist du reif genug, um Auskunft zu geben über 

das, was Jesus getan hat? 
 

Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein 
zweites Mal rufen. »Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit!«, forderten sie 
ihn auf.  

 Dieser kontroverse Jesus 
 Dieser Wanderprediger, der sich nicht an die Regeln hält 
 Dieser Aufrührer, der unsere Strukturen nicht achtet 
 Der nicht von unserer Ausbildungsstätte kommt 
 Der nicht von uns eingesetzt wurde 

»Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist.« –   

 

»Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht«, erwiderte der Geheilte. »Aber eins 
weiß ich: Ich war blind, und jetzt kann ich sehen.« 

 
 Der Blinde antwortet: 
 Für mich hat es funktioniert 
 Ihr könnt darüber debattieren 
 Ihr könnt mich beleidigen 
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 Und ihr könnt mich aus der Gemeinschaft ausstoßen 
 Aber für mich hat es funktioniert 
 ich kann jetzt sehen 

 
 wenn Jesus dir die Augen geöffnet hat für seine Realität 
 wenn er deinen Verstand geöffnet hat, ihn zu erkennen 
 dir beruflich offene Türen gegeben hat  
 dir finanziell geholfen hat 
 deine Gesundheit wieder hergestellt hat 

 
 kannst du dann auch sagen? 
 ich bin alt genug, um darüber Auskunft zu geben 
 was immer andere denken 
 was immer andere sagen 
 du kannst darüber lachen, wenn du willst 
 wenn ich an das Gute denke, das mir durch Jesus begegnet ist 
 und alles, was der Herr für mich getan hat 
 dann kann ich es nicht in mir halten 

 
 einige unter uns sollen dahin wachsen 
 sollen dahin reifen 
 dass auch sie sagen können: 
 ich weiß nicht, was ihr darüber denkt: 
 aber ich war blind, und jetzt kann ich sehen 
 und einige unter uns haben lange Zeit gewartet 
 der Herr ist dabei, dich in deine beste Zeit hinein zu bringen 
 dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat 
 lasst uns uns freuen und fröhlich sein 

 


