
8. So. nach Trinitatis  02. August 2020       Johannes 9, 1-7 
Vorspiel 
Taufe von Tilas Seefeld in Kleinaspach 
 
Wochenspruch 
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte 
und Gerechtigkeit und Wahrheit.      (Epheser 5, 8.9) 
 
Gruß Im Namen Gottes –  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.   Amen. 
 
Eingangsgebet  
Lieber Vater im Himmel! 
Öffne unsere Augen heute Morgen, dass wir Deine Größe sehen. 
Du hast uns einen neuen Tag geschenkt. Du bist uns nahe an 
diesem Tag, unsichtbar und doch mit dem inneren Auge zu sehen. 
Und Du willst uns eine neue Sicht für Dich geben, eine neue Sicht 
unseres Lebens und unserer Umwelt. 
Dazu öffne uns die Augen und verschließe sie für alles, was diese 
Sicht behindert. 
Und das, was jeden einzelnen von uns beschäftigt wollen wir Dir 
jetzt in der Stille sagen, und so beten wir weiter in der Stille, 
miteinander und füreinander: Stilles Gebet 
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele 
große Kraft. Amen. 

Instrumentalstück von Friedwald Hruby an der Orgel 
 
Tauflied: Vergiss es nie 
 
 
 
 

Predigt Johannes 9, 1-7  Wir gehn wie blind durch diese Welt   
Ich bitte Sie heute mal die Augen zu schließen während ich den 
heutigen Predigttext lese aus Johannes 9,1-7: 
Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind 
geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, 
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, da 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 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. 
  
Liebe Gemeinde,  
Sabbat-Morgen. Ruhetag, Gottes Tag, Tag der seelischen 
Erhebung. Tag von Gottes Wort. Festtag. Die Sonne schwingt sich 
eben über den Horizont. Das frische Licht des Morgens leuchtet 
auf. Strahlend blauer Himmel. Jerusalem im Morgenlicht. In den 
goldenen Zinnen des Tempels spiegelt sich fröhlicher Tag. Alle 
sehen es, nur einer sieht es nicht. Alle sehen es und denken sich 
nichts Besonderes dabei. Ihre Augen haben sich längst an die 
Schönheit dieser Welt gewöhnt.  
  
Einer sieht es nicht und weiß doch nicht, was ihm entgeht.  
Sein Schicksal: Von Geburt an blind.  
Sein Platz: die Tempeltür, da, wo die breiten Stufen hinaufführen 
zum Hulda-Tor. Er sitzt im hellen Sonnenlicht, doch um ihn ist 
absolute, dunkle Nacht. Keine Farben, kein himmelsblau, und 
auch kein Sabbat. Blinden ist der Zutritt zum Tempel verboten.  



Er sieht nichts. Aber er wird gesehen. Jeder sieht ihn. Jeder auf 
seine Weise. Die einen lassen ihn achtlos links liegen oder gucken 
weg. Andere starren entsetzt in das entstellte Gesicht. Kinder 
erschrecken vor den grauen, leblosen, toten Augen oder bleiben 
fasziniert angewidert stehen. Das hässliche Gesicht des Elends.  
Er sieht das alles nicht - zum Glück -. Er sieht nichts, aber er wird 
gesehen! «Im Vorübergehen sieht er ihn», heißt es. «Er - Jesus, 
Gottessohn, Heiland, Messias, Erlöser» sieht nicht erschrocken 
weg, «er» sieht nicht nur interessiert zu, «er sieht». Sieht die toten 
Augen und das gebrochene Herz, sieht tief hinein in das Elend und 
die Hoffnungslosigkeit, sieht die Demütigungen dieses vom 
Schicksal so Geschlagenen. Sieht den Erbarmungswürdigen.  
  
Das nun merken auch seine Jünger.  
Und so fragen sie ihn: „Rabbi, wer hat gesündigt,  
er oder seine Eltern, weil er doch blind geboren ist?“  
Erstaunlich, wie schnell wir eine Erklärung für das Leid anderer zur 
Hand haben. Die Sehenden glauben zu wissen, woher das Elend 
kommt und welche Ursache alles Leid hat. Nichts ist Zufall. 
  
Wir wären sicher schlecht beraten, wenn wir nicht ständig und in 
allem nach Gründen suchen und unablässig und vorbehaltlos nach 
Ursachen fragen würden. Sicherheit im Verkehr, Fortschritte in 
Technik und Medizin, in Forschung und Wissenschaft haben ihren 
Grund darin, dass wir nach den Ursachen und den 
Zusammenhängen forschen. Wer die Gründe sieht, kann die 
Folgen abschätzen, um die erwünschten herbeizuführen oder 
unerwünschte abzuwehren.  
  
Aber gelten Ursache und Wirkung so einfach auch im Leben, - im 
Leben anderer und - erst recht in meinem Leben? Ist mein Leid 
einfach eine Folge von Schuld? Sind Krankheit oder Behinderung 
gar eine Folge von falschem Verhalten?  

Die Jünger sehen es offensichtlich so, und nicht wenige bis heute 
tun es ihnen gleich, wenn jemand fragt: Warum ich?  
Warum passiert das mir? Womit habe ich das verdient?  
Ich habe doch niemand was getan.  
  
Kaum jemand fragt: Warum ich nicht?  
Warum soll es immer nur andere treffen?  
Die Frage der Jünger ist also folgerichtig und trotzdem unsinnig 
zugleich. Sie ist folgerichtig, weil tatsächlich nicht selten ein 
Zusammenhang besteht zwischen dem, was Menschen tun und 
was ihnen widerfährt.  
Wer Schuld auf sich lädt, muss mit den Konsequenzen leben. 
Wenn wir Natur zerstören, schlägt sie zurück. Wenn wir unseren 
Körper überfordern und schädigen, reagiert er mit Krankheit oder 
Verweigerung.  
  
Die Frage der Jünger ist zugleich aber auch unsinnig und zeigt die 
Grenze dieses Denkens deutlich auf. Denn wie kann der Blinde 
schuldig sein, wenn er doch bereits blind geboren ist? Ein 
ungeborenes Kind kann doch noch keine Schuld auf sich geladen 
haben. Diese Erklärung ist hier völlig unzureichend. Sie zeigt, dass 
es im Leben Vorgänge gibt, auf die wir keine Antwort haben, 
zumindest keine, die unser Denken befriedigt.  
  
Also nicht nur der Blinde ist blind, auch die Jünger sind es.  
Sie sehen - und sehen doch nicht. Sie flüchten sich vielmehr in 
sinnlose akademische Diskussionen, die niemandem helfen.  
  
Nur einer sieht, sieht nicht erschrocken weg, sieht nicht nur 
interessiert zu, «er sieht», heißt es.  
Er sieht einen Menschen im Elend. Er sieht die Verzweiflung, die 
Hoffnungslosigkeit, die Trübsal, die Finsternis, in der wir alle sind. 
Jesus sieht, sieht die wahre Not und sieht auch, was hilft.  



Er sieht in dem Blindgeborenen Gottes Geschöpf, dem geholfen 
werden muss.  
Denn ausgerechnet an ihm, dem Blinden, dem vom Leben 
Benachteiligten, dem bisher zu kurz Gekommenen, sollen die 
Werke Gottes offenbar werden. An ihm sollen nun auch wir 
sehen, wie Gott ist und wer Gott ist.  
Auch uns sollen die Augen für Gottes Wirken aufgehen. Nicht über 
den Verstand, nicht über Logik und Vernunft und akademische 
Diskussionen, sondern über die innere Erleuchtung erfahren 
wir, wer Gott ist und wer Jesus ist.  
Innere Erleuchtung.  
Erinnern wir uns: Jesus sieht die Frau am Jakobsbrunnen und 
gibt ihr Wasser des Lebens - und diese Frau kehrt um und muss 
allen von Jesus erzählen.  
Jesus sieht Zachäus in seinem Baumversteck und kehrt 
ausgerechnet bei dem Sünder ein - und dieser wird vom Wolf zum 
Wohltäter. Jesus sieht Petrus und die anderen Fischer und beruft 
sie zu seinen Jüngern - und sie setzten Weltmission in Gang. 
Jesus schließt den reichen Jüngling ins Herz und berührt die 
Aussätzigen - und sie werden Zeugen für Gottes Gnade.  
Jesus sieht.  
Er sieht, was bei mir noch nicht ist - oder was bei mir nicht mehr 
ist. Er sieht tief in deinem und meinem Herzen die 
Erschütterungen, die Trauer, die Sehnsucht, den Schmerz und 
sieht zugleich, was ans Licht muss. Und Jesus ruft Totes ins 
Leben und stellt Vergangenes ins Licht Gottes und bringt Licht in 
meine und deine Schuld und vertreibt die Finsternis der 
Unversöhnlichkeit. 
Deshalb bekennt die Bibel: Jesus ist das Licht der Welt.  
Er bringt Licht in mein verfinstertes Denken und Handeln.  
Sein Wort leuchtet wie ein helles Licht in alle meine Abgründe, 
beleuchtet meine Licht- und Schattenseiten, damit ich endlich  
meinen Weg zu ihm finde.  

Das Licht seiner Gegenwart vertreibt alle Gottesfinsternis in mir, 
lässt mich neu glauben, hoffen, lieben.  
Liebe Gemeinde,  
Doch nun ans Tagwerk, obwohl Sabbat ist, nein, nicht obwohl, 
sondern weil Sabbat ist, der siebte Tag, der Tag der Vollendung.  
  
Wie der erste Mensch geschaffen worden ist aus Lehm -, und aus 
dem Atem Gottes - Leben empfangen hat, so rührt Jesus nun aus 
Staub und Speichel einen Teig, um ihn dem Blinden aufs Auge zu 
geben und ihn damit sehend zu machen. Er setzt ihn mit diesem 
Schöpfungsakt wieder ein in seine Gottesebenbildlichkeit, in seine 
Würde vor Gott.  
Doch vorher noch ein eigenartiger Zwischenschritt. Jesus befiehlt 
ihm: Geh, wasche dich im Teich Siloah!  
Ich denke dabei sofort an die Taufe. Wie blind gehen wir durch 
diese Welt. Wir sehen die Wunder Gottes nicht. Aber wenn wir 
wieder hineinkriechen in unsere Taufe, ist das wie eine Neugeburt, 
und wir werden anschließend das Licht der Welt erblicken.  
Nur am Rande bemerkt, ich meine damit keinesfalls, dass man 
sich nochmals taufen lassen muss, wenn man als Säugling getauft 
wurde, dies ist eine vollgültige Taufe. 
  
Jesus will alles abwaschen, was uns blind und taub macht für sein 
Wesen und Handeln. Er will uns reinigen von aller Schuld. Er will, 
dass wir uns wie neugeboren fühlen. Nein, nicht nur fühlen:  
Er will, dass wir neugeboren sind: Menschen, die offene Augen 
haben für die Liebe Gottes in der Welt; Menschen, die hören und 
sehen, wo Jesus sie braucht und haben will.  
Vielleicht sind der einen oder dem anderen die Augen geöffnet 
worden, wie zum Beispiel jener krebskranken Frau, die gespürt 
hat: „Mein Leben hat sich bisher nur um sich selbst gedreht. Ich 
musste immer funktionieren, hatte nie Zeit zu fragen, welchen Sinn 
mein Leben hat.  



Die Krankheit hat mich jetzt ins Nachdenken geführt. Sie hat mir 
die Augen dafür geöffnet, wer ich bin, was ich brauche und wie 
wichtig mir Gott ist.“  
Ein Jugendlicher bekennt: „In mir war alles kalt und abgestorben. 
Enttäuschende Beziehungen zu meinem Freund, zu meinen Eltern 
und meiner Clique - ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich musste 
mir selbst Schmerzen zufügen, um zu merken, dass ich noch lebe. 
Jetzt sind mir die Augen aufgegangen, dass ich Hilfe brauche. Ich 
kann mich wieder annehmen, weil Jesus mich angenommen hat.“  
  
Nicht dass Gott es nötig hätte zu seiner Herrlichkeit, uns in Demut 
und Kränkung zu führen. Aber wir haben es nötig, dass wir uns 
alles, auch Krankheit und Kränkung zum Mittel werden lassen, 
Gottes Herrlichkeit neu in den Blick zu bekommen.  
  
Also kann auch Leid und Schuld der Weg sein, der sich als Weg 
zur Erkenntnis Gottes erweist.  
Das alles aber wären letztlich nur leere Worte, wenn nicht über 
allem Schicksal und aller Schuld - Jesus der Herr wäre.  
Darum sind auch wir heute eingeladen, mit dem Blinden zum 
Teich der Taufe zu gehen, wieder in unsere Taufe 
hineinzukriechen, das Ja Gottes über unser Leben neu zu 
hören und seiner Liebe gewiss zu werden - um sehen zu 
können, wo er uns haben will.  
Sabbat-Morgen. Ruhetag, Gottes Tag. An jenem Sabbat in 
Jerusalem leuchtet nicht nur das helle Licht des ersten Tages der 
Schöpfung auf, sondern erst recht das, des siebten Tages der 
Vollendung. So, wie dem Blinden die Augen für Jesus aufgingen, 
so werden auch wir einmal alles im Licht Gottes sehen - alle 
Freude und alles Scheitern unseres Lebens - und vollkommen 
erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Darauf, ja darauf freue ich 
mich - heute schon. Amen!   
Lied: Herr das Licht deiner Liebe leuchtet auf 

Fürbittengebet 
Wir bitten Dich, barmherziger Gott, um Dein Erbarmen: nicht allein 
für uns, sondern für alle Menschen, ganz besonders für diejenigen, 
die keinen Helfer um sich haben, deren Not kein Mensch sieht, 
deren Schreie niemand hört, deren Verzweiflung auch ihren 
Nächsten verborgen ist: Lass sie alle Deine Gegenwart spüren, 
Deine Zusage hören. 
Führe alle, die Dir ferne sind, aus ihrem Irrtum und Verblendung 
und zeige ihnen Deinen Weg. 
Erwecke Dir unter uns und überall auf der Erde treue Zeugen und 
gehorsame Diener Deiner Barmherzigkeit. Gib ihrem Wort Kraft, 
ihren Taten Segen. 
Wir denken vor Dir an die Arbeitslosen und ihre Familien, an die 
Hungernden in fernen Ländern sei Du ihnen nahe. 
Wir bitten Dich für alle Christen in der Bedrängnis, wo es auch sei. 
Lass sie dem Druck der Gottlosigkeit und Lüge nicht erliegen und 
stärke sie, bei Dir und Deiner Wahrheit zu bleiben. 
Für die Kranken und Sterbenden bitten wir, 
dass sie nicht allein gelassen werden, sondern menschliche 
Wärme und Nähe spüren, dass sie ihre Hoffnung auf Gottes 
Beistand nicht begraben und sich bei ihm in Ewigkeit geborgen 
wissen.  
Und alles weitere, was uns bewegt, schließen wir mit ein in das 
Gebet, das unser Herr Jesus Christus selbst seinen Jüngern 
gelehrt hat: Vater unser 
 
Schlusslied  Ich wünsch dir Gottes Segen 
 
 
 
 
 
 



Abkündigungen 
1. Das Opfer von letztem Sonntag für die Kinderbibelwoche, 

betrug                                      €.  Herzlichen Dank!  
2. Das Opfer heute ist für Diakonie unserer Landeskirche 

bestimmt. 
Danke Friedwald fürs Orgelspielen 

3. Nächsten Freitag findet um 20 Uhr ein Lobpreisabend im 
Gemeindehaus Sonne statt. 

4. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr einen Open-Air 
Gottesdienst auf dem Dorfplatz in Kleinaspach mit Pfarrer 
Jürgen Rein, dies wird der letzte Gottesdienst von Pfarrer 
Jürgen Rein sein. 

Die Gemeinde möge sich bitte erheben:          
Gott, der Herr über Leben und Tod hat unser Gemeindemitglied 
Markus Schuster aus Allmersbach a.W. am 20.Juli im Alter von 25 
Jahren aus diesem Leben abgerufen. Die Trauerfeier fand letzten 
Donnerstag auf dem Friedhof in Allmersbach a.W. statt. Wir 
befehlen den Verstorbenen in Gottes Hand. Wir bitten für Familie 
Schuster, dass sie getröstet wird durch die Hoffnung der 
Auferstehung zum ewigen Leben. Uns, Herr, lehre bedenken, dass 
wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen 
 
Segen 
Empfangt den Segen des Herrn: 
Der Herr segne euch und behüte euch. 
 
Orgelnachspiel  


