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Heilung eines Blindgeborenen 

 

 

91 Und im Vorübergehen 
sah er einen Menschen, der 
blind geboren war.   

2 Und seine Jünger fragten 
ihn: Rabbi, wer hat 
gesündigt, er oder seine 
Eltern, dass er blind 
geboren wurde?   

3 Jesus antwortete: Weder 
er noch seine Eltern haben 
gesündigt, sondern die 
Werke Gottes sollen an ihm 
offenbar werden.   

4 Wir müssen die Werke 
dessen wirken, der mich 
gesandt hat, solange es 
Tag ist. Es kommt die 
Nacht, da niemand wirken 
kann.  

5 Solange ich in der Welt 
bin, bin ich das Licht der 
Welt.   

6 Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und machte einen Brei aus dem 
Speichel und strich ihm den Brei auf die Augen   

7 und sagte zu ihm: Geh, wasche dich im Teich Schiloach! Schiloach heisst ‹der 
Gesandte›. Da ging er und wusch sich und kam sehend zurück. 

 



Liebe Gemeinde 

Wenn Sie sich auf das Evangelium einlassen, dann kann es sein, dass 
Sie hören, dass Blinde sehend werden. Es kann aber auch sein, dass 
berichtet wird von Menschen, die zwar sehen, aber dennoch von 
Blindheit geschlagen sind. 

So wissen wir nie genau, womit wir es gerade zu tun haben. Für uns  
geht es darum, sich vom Evangelium immer wieder überraschen zu 
lassen. Wer schon sicher weiss, was dasteht, der oder die verschliesst 
sich dem Wort Gottes. 

Es dürfte wenig überraschen, dass auch in dieser Szene sich Jesus und 
seine Jünger nicht einig sind. Da liegt eine Differenz zwischen ihnen. 
Und dies ist keineswegs untypisch. 

Die Jünger scheinen sich gar nicht so sehr um das Geschick des Blinden 
zu kümmern. Es interessiert sie vielmehr die Frage, weshalb dieser blind 
ist: «Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern?» 

Im religiösen Denken, sowohl alttestamentlich wie auch 
neutestamentlich, ist diese Frage erlaubt. Taten haben Folgen. Und so 
lassen sich auch Rückschlüsse ziehen. Tat und Ergehen stehen in 
einem stringenten Zusammenhang.  

Interessant ist, dass diese Anschauung in der Bibel mehrfach bestätigt 
wird, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Immer aber wird dieser 
Zusammenhang auch bestritten und in Frage gestellt. Denken Sie an 
das Buch Hiob. Oder an die Stelle hier im Johannesevangelium. Was gilt 
denn nun? Das eine, oder das andere? 

Interessant ist, dass wir darauf keine Antwort bekommen. Und so 
könnten wir jetzt schlussfolgern: Seht, diese theologische Frage ist so alt 
und wurde nie wirklich entschieden. Lassen wir die Sache doch einfach 
auf sich beruhen. 

Und dennoch scheint dieser Gegensatz eine gewisse Aktualität zu 
haben. Der Schweizer Theologe Leonhard Ragaz hatte sich einmal 
intensiv damit beschäftigt. Im Wesentlichen nimmt er Bezug auf den 
protestantischen Philosophen Immanuel Kant. 



Kausales Denken, wie wir es bei den Jüngern finden, beherrscht unser 
modernes Weltbild. Fast schon in roh-mechansitischer Weise greifen 
Ursache und Wirkung fehlerlos ineinander. Den Wirkmechanismus 
verstanden zu haben bedeutet die Welt zu verstehen und zu 
beherrschen. Das naturwissenschaftliche Weltbild. 

Kant stellt dieses Weltbild natürlich nicht in Frage. Und dennoch 
relativiert er, wenn er sagt: «Ein gewaltiger Irrtum beherrscht die Geister. 
Es ist die Verwechslung einer bestimmten Denkform mit der Wirklichkeit 
der Dinge selbst.» 

Gerne, nur allzu gerne blenden wir aus, was uns die Wissenschaft nicht 
erklärt. Und Kant stellt der reinen Vernunft die praktische gegenüber. 
«Weshalb? Wozu?» sind die die Fragen, die hier beschäftigen. Es geht 
um die Frage des Telos (griech: Ziel). 

Natürlich kann ich Ihnen hier nicht Kant darlegen. Das ist nicht nur von 
der Zeit, sondern auch von meinen Kenntnissen her nicht möglich. Aber 
es fällt schon auf, dass Jesus genau die Frage nach dem «Weshalb?» 
und «Wozu?» stellt, und dass er damit einer Fragestellung Raum gibt, 
die auch uns heute noch beschäftigen sollte. 

Weshalb ist das für uns wichtig? Betreiben wir nun Philosophie? - 
Wichtig ist die Sache deshalb, weil es den Evangelien, weil es uns wie 
auch Kant um das wirkliche Leben geht: Wo sind wir blind und wie 
können wir sehend werden? 

Wo engen wir uns ein, wo rauben wir dem Geist die Freiheit und wie 
gewinnen wir das wahre Leben? - In Coronazeiten stellen sich solche 
Fragen: Wo gehen wir hin? In was für einer Welt möchten wir leben? 
Was ist unsere Aufgabe hier und jetzt? 

Die praktische Vernunft bei Kant führt hin zu einem kategorischen 
Imperativ, der da lautet: «Du sollst!» Dieser Imperativ schliesst 
unweigerlich mit ein: «Du kannst! Du bist frei!» 

Während kausales Denken das Überraschende und damit auch die 
Freiheit quasi ausschliesst, verweist der kategorische Imperativ auf 
unsere Handlungsmöglichkeiten. Das Individuum hat die Freiheit sich zu 
entscheiden. Wir haben Wahlmöglichkeiten, die wir auch nutzen sollen. 



Ethisches Verhalten setzt Wahlmöglichkeiten voraus. Jesus bringt kein 
neues Dogma, er stellt keine neuen Regeln (im umfassenden Sinne) auf, 
er selber begründet keinen neuen Kult, doch bei ihm gehen Ethik und 
Religion Hand in Hand: «Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie 
dich selbst.» 

Da reicht es nicht, dem Kultus Genüge zu tun, oder am rechten Dogma 
festzuhalten. Bei Jesus geht es um das konkrete Sein und Handeln. Er 
begründet eine Ethik, die bis heute kaum übertroffen wurde und er 
steigert damit auch den Wert des einzelnen Individuums.  

Die Achtung der eigenen Persönlichkeit überträgt sich denn auch auf 
jedes andere Wesen, das vor Gott dieselbe Wertschätzung erhält.  

Das heutige Evangelium gibt Zeugnis davon: Wo die Jünger 
wegschauen, schaut Jesus hin. Er wendet sich Menschen zu, die in der 
damaligen Gesellschaft kaum eine Rolle spielten. Er solidarisiert sich mit 
den Schwächsten der Gesellschaft. Und sein Leiden und sein Kreuz 
machen deutlich, dass es keinen Ort der Gottverlassenheit mehr geben 
kann. 

So öffnet uns Jesus die Augen. Er zeigt uns, dass es uns braucht 
(Wahlfreiheit versus stumpfe Kausalität/Schicksal) und wo und wie es 
uns braucht (Solidarität mit allen Geschöpfen).  

Nicht dem Blinden werden die Augen geöffnet, sondern den Jüngern - 
und uns. Amen. 

 


