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Freiheit Teil 3: Im Glauben gehen 

 

Textlesung: Johannes 9, 1-7 NGÜ in Auszügen 

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.  

… 

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: eine bekannte Frage 

 

 Jesus kommt zu einem Mann 

 der blind geboren wurde 

 er kann sich an kein Sehen erinnern, kann seine Blindheit mit 

nichts vergleichen 

 blind zu sein ist alles, was er kennt 

 blind zu sein bleibt nicht verborgen 

 blind zu sein kannst du nicht verstecken 

 Blindheit ist eine öffentliches Dilemma 

 

 als Jesus sich dem Blinden nähert, kommt eine Frage auf 

 die Frage kommt aus der Gruppe der Jünger 
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wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat 

gesündigt – er selbst oder seine Eltern? 

 
 ehrlich gesagt, die ganze Frage ist ziemlich dumm 

 wie könnte der Mann durch seine eigene Sünde an seiner Blindheit 

schuld sein 

 wenn er damit schon geboren wurde? 

 

 aber so ist es: 

 Menschen suchen immer nach jemandem, dem sie die Schuld 

geben können 

 na, dann ist es vielleicht der Fehler seiner Mutter oder seines 

Vaters gewesen 

 sind deine Kinder schon einmal in etwas hinein geraten und du 

hast dir die Schuld dafür gegeben? 

 oder hast du andere Leute schon erlebt, die hinter deinem Rücken 

flüsterten  

 ich dachte, das seien christliche Leute 

 schau doch, was mit ihren Kindern los ist 

 wer hat denn da gesündigt? 

 

 wir selbst fragen uns in schwierigen Situationen auch: 

 wessen Schuld ist es, dass ich mich in diesem Dilemma 

wiederfinde? 

 diese Situation reflektiert nicht, wie ich im Glauben aufgestellt bin 

 und doch befinde ich mich genau hier 

 

 

 hey, es gibt solche Zeiten in unserem Leben 

 wo Gott uns in Situationen stellt 

 wo wir nicht mehr weiter sehen können 

 wo wir uns in einem Dilemma wiederfinden 

 und unser Dilemma nicht verborgen bleiben kann 

 wie bei dem Mann mit seiner Blindheit  

 

Spannung: das Problem mit der Schuldzuweisung 
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 dann fragen wir uns: wessen Schuld ist das? 

 und die Liste mit den Namen derjenigen kann lang sein 

 die wir innerlich beschuldigen für das, was wir nicht erklären 

können 

 Familie 

 Freunde  

 Gegner 

 Kollegen 

 „die Gemeinde“ 

 „die Gesellschaft“ 

  

 wann immer Menschen ein Dilemma nicht erklären können 

 suchen sie nach jemandem, den sie beschuldigen können 

 die menschliche Tendenz ist so 

 mit was wir nicht zurechtkommen und was wir nicht erklären 

können 

 dafür suchen wir jemanden, der schuld ist 

 

 das Problem mit der Schuldzuweisung ist: 

 wenn jemand anderes daran Schuld ist, dann kann auch nur der 

andere es wirklich verändern 

 ist das nicht zu viel an Einfluss auf dein Leben, den du anderen 

Menschen damit gibst? 

 wenn der andere schuld ist, kann ich nicht viel tun, um selbst aus 

meinem Dilemma heraus zu kommen 

 der andere müsste ja umkehren, sich entschuldigen, Buße tun, sich 

verändern, es mir gegenüber wieder gut machen 

 

Beispiel: meine Schuldzuweisung an meinen Pastor / meine 

Gemeinde 

 lieber vor der eigenen Haustüre kehren 

 

 

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

soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. 

 

 schau dir das Paradox an. 

 die Blindheit soll sichtbar werden lassen, was Gott zu tun vermag 

 ich möchte zu Menschen sprechen, die sich in solch einem Paradox 

befinden: 

 in der Blindheit ihrer Situation wissen sie nicht, welche Richtung sie 

einschlagen sollen 

 damit es besser wird 

 wohin soll ich gehen? 

 ich habe Angst, den nächsten Schritt zumachen, denn ich kann 

nicht sehen, ob es eine gute Richtung wird 

 

 Gott sagt dir heute morgen zu: 

 deine Krise ist eine Aufstellung für die Herrlichkeit Gottes 

 er sorgt dafür, dass darin sichtbar wird, was Gott zu tun vermag  

 

 ich weiß nicht genau, für wen das heute morgen ist 

 wer sich wie durch die Nacht seiner Seele kämpft 

 wer sich vorwirft: so lange wie ich schon dabei bin, sollte ich weiter 

sein im Glauben 

 so lange konnte ich den nächsten Schritt nicht sehen 

o werde ich jemals weiter kommen? 

o wer ist Schuld an meiner Situation?  

o wie finde ich gelingende Schritte zu mehr Freiheit in meinem 

Leben? 

o wie kann ich klarer sehen? 

o welche Schritte führen mich in finanzielle Freiheit? 

o welche Schritte machen mich beziehungsfähiger? 

o welche Schritte machen mich gesünder? 

 

 die Bibel sagt dir:  

Es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag 

 Luther übersetzt:  



 
 

5 
 

es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm 

 Gott ließ die Blindheit zu 

 er ließ die finanzielle Pleite zu 

 er ließ die Demütigung zu 

 er ließ die Peinlichkeit zu 

 er ließ das Leiden zu 

 er ließ das Gerede über dich zu 

 aber die Bibel sagt uns hier,  dass er all das aus einem alles 

überragenden Grund zulässt:   

 

es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. 

 darum schreibt Paulus in Römer 8,18 so mutig: 

 

Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht 

fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die im Begriff steht, 

an uns offenbart zu werden  

 

 einiges der Herrlichkeit Gottes ist für dieses Leben 

 lasst uns diesen Teil der Herrlichkeit  

 nicht auf die Ewigkeit verschieben 

 und wir wissen, in der Ewigkeit wird die Herrlichkeit Gottes in 

unserem Leben 100 %  vollkommen sein 

 

 mit dem Blinden, an dem sichtbar wir, was Gott zu tun vermag 

 ermutigt uns das Evangelium, jedem Teil der Herrlichkeit Gottes für 

dieses Leben nachzujagen 

 

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

 

 hey, auch an dir soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag 

  hast du schon einmal daran gedacht 

 dass deine „Blindheit“ 

 deine Leere 

 deine Einsamkeit 

 dein gefühltes Unvermögen 

 dein Singlesein 
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 dein unglücklich verheiratet sein 

 letzten Endes dazu dienen soll, dass sichtbar wird, was Gott zu tun 

vermag? 

 ja, er lässt uns manchmal alles menschlich Mögliche versuchen 

 um aus unserem Zustand heraus zu kommen 

 wie die blutflüssige Frau im Evangelium, die alle menschliche 

Weisheit und Ärzte  

 und alles zur Verfügung stehende Geld aufgebraucht hat 

 und schließlich Jesus in seiner Kraft begegnet 

 

 manchmal braucht es diesen Punkt, wo wir merken 

 wenn ich die Veränderung nicht von Gott her empfange 

 dann wird sie nicht geschehen 

 der Blinde begegnet Jesus und Jesus sagt: 

 

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

 

 Zu einigen möchte Gott sprechen an diesem Morgen: 

 Gott weiß, es ist hart im Moment 

 aber es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag 

 er weiß, dass du weinst 

 aber es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag 

 er weiß, dass es sich beschämend anfühlt  

 aber es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag 

 er weiß, dass es momentan nicht das Leben ist, nach dem du dich 

sehnst 

 aber es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag 

 es mag nicht der Job deiner Träume sein 

 aber es soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag 

 wir gehen durch Zeiten wie der Blinde 

 aber meine Blindheit soll sichtbar werden lassen, was Gott zu tun 

vermag 

 

Umsetzung: in Bewegung setzen 
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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. 

 

 selbst wenn ich meinen Weg noch nicht klar sehen kann 

 setze ich mich in Bewegung aufgrund dessen, was ich von Jesus 

gehört habe 

 ich bin ein Gesandter, ob mit Mangel oder in Fülle 

 mein Glaube kommt nicht aus dem, was ich schon sehen kann 

 mein Glaube kommt durch das Wort Christi (Römer 10, 17) 

 ich gehe im Glauben 

 der Mann war blind, aber er war nicht taub 

 wenn eine Sache nicht funktioniert, bleibe ich mit allem anderen an 

Jesus dran 

 du bist nicht angewiesen auf das, was momentan nicht funktioniert 

 um den Segen Gottes zu erfahren 

 Gottes Wort, Jesu Zuspruch ist da für dich 

 höre darauf und sei auf sein Wort hin in Bewegung   

 oder krasser gesagt: 

 du brauchst nichts von dem, was verloren gegangen ist, um von 

Gott gesegnet zu werden 

 gehe im Glauben an Gottes Wort weiter 

 und achte darauf, wem du zuhörst 

 den der Glaube kommt aus dem hören auf Gottes Wort 

 2. Korinther 5,7 sagt uns: 

 

denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, 

noch nicht ein Leben des Schauens 

 

 Bsp: Missionar in Tansania nach 3 Herzinfarkten 

 

 ich brauche meine Augen nicht, um zum Teich zu kommen 
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 es reicht mir, dass Jesus mich sendet 

 ich brauche nicht einen fehlerlosen Vater 

 noch eine noch liebevollere Mutter 

 ich brauche keine noch bessere Förderung durch meine Gemeinde 

 ich brauche keine noch bessere Ausbildung 

 nichts von dem, was ich verloren habe 

 Gott sagt damit: 

 ich bringe dich in deine Bestimmung 

 wenn du bereit bist, dich nur auf mein Wort hin in Bewegung zu 

setzen 

 

 wir alle haben dieselbe Aufgabe im Leben: 

 gehe mit dem, was du von Gott hörst 

 anstatt darüber zu jammern, was du verloren hast 

 sage nicht: 

 ich komme da nicht hin, weil dieser und jene mich nicht 

unterstützen 

 ich komme da nicht hin, weil dieses und jenes mir fehlt 

 

o du musst vielleicht langsamer gehen 

o du wirst vielleicht hin und wieder stolpern 

o und zwischendurch ein paar Tränen verdrücken 

 

 vielleicht hast du es dir einfacher vorgestellt hast, als Jesu‘ 

Gesandter durchs Leben zu gehen 

 aber achte darauf, mit Jesus in Bewegung zu bleiben 

 gehe durch das, was du von Gott her hörst 

 dabei ist jeder Schritt, den du tust, ein Segen 

 es geht nicht nur um das große Ziel 

 wie bei dem blinden Mann geht es auch um den nächsten Schritt, 

ohne dabei zu fallen 

 heb dir dabei deinen Lobpreis nicht nur für die Ziellinie auf 

 nach jedem guten Schritt ist es Zeit für ein Lob nach oben 

 Paulus sagt es in Philipper 3, 13 so: 
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Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu 

haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, 

bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, 

und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis 

zu bekommen – den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen 

Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.  

 

 Jedes Mal, wenn du einen Schritt im Glauben gemacht hast 

 kannst du sagen: Danke, Gott, für einen weiteren Schritt  

 ich mag noch nicht am Ziel sein, aber ich danke dir für einen 

weiteren Schritt 

 ist jemand heute morgen dankbar für einen weiteren Schritt? 

 ein weiterer Schritt, der dir gelungen ist, ohne zu fallen? 

 ein kleiner Fortschritt in die richtige Richtung? 

 eine klarere Sichtweise für die nächste Etappe? 

 Gottes Wort wirkt nur, wenn wir es umsetzen 

 wenn wir darauf warten, dass die Umstände günstiger werden 

 kann Gottes Wort in deinem Leben nicht wirken 

 es arbeitet nur für dich, wenn du damit arbeitest 

 Glaubenssieg über Umstände, Anfechtungen und Versuchungen 

kommt nur dann 

 wenn du mit Gottes Wort Schritte wagst 

 Gott tut es nicht einfach für dich, er möchte es mit dir tun 

 

 

 Jakobus 2, 20 sagt es mit herausfordernden Worten so: 

Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der 

Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham 

aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, 

weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer 

darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten 

zusammenwirkte; erst durch seine Taten wurde sein Glaube 

vollkommen.  

 

 in einem Alltagsbild gesprochen: 
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 ich kann dir das Rezept für einen Kuchen geben, aber du kannst 

das Rezept nicht essen 

 es nützt dir nur, wenn du damit arbeitest und nach der Anleitung 

auch einen Kuchen bäckst 

 

 Interaktion:  

 sag doch deinem Nachbarn: arbeite damit 

 

 sei mit Gottes Wort in Bewegung wie der Blinde  

 Gottes Wort arbeitet für dich, wenn du damit arbeitest 

 

Der Mann ging (blind) dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als 

er von dort wegging, konnte er sehen. 

 

 
 


