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Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis

„Huldzuweisung statt Schuldzuweisung.“
Eine Mutmach-Geschichte. Mit Auftrag zur Veränderung.

Predigt über Johannes 9, 1-7
Am 2. August 2020 in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

es gibt Geschichten – die rücken unser Weltverständnis zurecht. Und unser Gottesverständnis. Und 
unser Selbstverständnis auch.

Dies hier ist so eine. Johannes 9: Gottes Wort für diesen 8. Sonntag nach Trinitatis.

Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war.

Da fragten ihn seine Jünger: 

„Rabbi, wer hat Schuld auf sich geladen, sodass er blind geboren wurde – 
dieser Mann oder seine Eltern?“

Jesus antwortete:

„Weder er selbst hat Schuld auf sich geladen noch seine Eltern.
Er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird.

Wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat,
solange es noch Tag ist.
Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann.

Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht für diese Welt.“

Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden.
Aus dem Speichel machte er einen Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen.

Dann sagte er ihm:

„Geh und wasche dich im Wasserbecken von Schiloach!“
(Schiloach heißt übersetzt `der Abgesandte´.)

Der Mann ging dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen.

[ Die Bibel: Johannes 9, 1-7 in Übs. der BasisBibel ]

Er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. 

Das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Dieser Satz hat mich schon immer schwer irritiert. Heu-
te denke ich: Ich habe ihn bisher falsch verstanden.

Ich habe gedacht: Damit wird doch das Elend gerechtfertigt. Das ist ja gerade so, als sei dieser Blin-
de nur dazu da, dass Jesus – dass Gott umso leuchtender in Erscheinung treten kann. Eine Art De-
monstrations-Objekt also. Da wird doch der schwer vom Schicksal Gezeichnete nur noch ein weite-
res Mal gedemütigt. So, als ob das eben doch etwas Gutes sei, wenn dieser arme Mensch von Ge-
burt an blind ist. Angewiesen auf andere, solange er denken kann. Ein Bettler, höchstens. Einer, der 
anderen auf der Tasche liegt. Ein hoffnungsloser Fall.

Heute denke ich: ein beispielhafter Fall. … blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar 
wird. Krank, kaputt, verzweifelt, einsam: damit an diesem Menschen göttlich gehandelt wird.

Die Blindheit wird also nicht abgesegnet – sie wird als Herausforderung verstanden. Als Auftrag zur
radikalen Veränderung. Wenn das wahr ist: dann ist alle Blindheit, alles Kranke, alles Kaputte und 
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Problematische eine einzige große Herausforderung, damit sich göttliches Handeln zeigt. Wir müs-
sen die Taten vollbringen, – „wir“, sagt Jesus, und schließt uns ein: seine Christinnen und Chris-
ten – wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat... Blinden die Au-
gen öffnen. Kranke heil machen. Gedemütigte aufrichten. Bettlern Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Gott hat Ihn dazu beauftragt, wie wir´s immer wieder im Evangelium lesen und hören. Gott hat 
auch uns dazu beauftragt, was wir meistens noch viel weniger glauben können. Wir sollen uns der 
Herausforderung stellen. Wir dürfen das. Wir müssen. In Seinem Namen.

Nein, damit ist das Kranke, das Kaputte, das Problematische und abgrundtief Böse partout nicht ge-
rechtfertigt. Gott will das nicht. Es ist ungerechtfertigter Weise aber immer noch da.

Es schreit danach, behoben zu werden.

Es schreit zum Himmel.

Es schreit nach Jesus.

Es schreit nach uns.

Und wir sollen handeln in Gottes Namen, solange es noch Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der 
niemand mehr etwas tun kann. 1932 hätte man die Nazis noch verhindern können. Vielleicht mit 
entschiedenem Widerstand sogar noch 1933. Dann breitete sich die Nacht wie ein Leichentuch über 
die Welt – und der Krieg, die Gaskammern, die Vernichtung von Millionen Menschen und der Un-
tergang waren nicht mehr aufzuhalten. … eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann – 
manches Mal sicherlich auch in unserem persönlichen Umfeld, vielleicht in unseren Familien, viel-
leicht in der Schule oder am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft … Wenn der richtige Moment 
verstrichen ist, gibt es so etwas wie ein „Zu-spät“. Aber selbst dann: die Hoffnung verlieren? Die 
Hände in den Schoß legen, anstatt das Unmögliche zu versuchen? Solange ich in dieser Welt bin, 
bin ich das Licht für diese Welt. Sagt Jesus. Selbst wenn eine große Katastrophe nicht mehr abzu-
wenden wäre, lohnt es sich immer noch, ein kleines Licht anzuzünden und Menschlichkeit zu üben –
in Seinem Licht, in Seinem Namen.

Eine Mutmach-Geschichte: Das Beispiel des Blindgeborenen in unsrer Erzählung soll uns Mut ma-
chen: Selbst lebenslange Blindheit lässt sich überwinden. Weil Gott die Herausforderung annimmt. 
Weil Gott uns mit dieser Herausforderung konfrontiert. Weil Er uns in die Verantwortung ruft. Gott 
resigniert nicht. Und will auf gar keinen Fall, dass wir resignieren und die Welt zum Teufel gehen 
lassen. Gott heißt das Böse niemals gut. Sondern: Er macht das Beste daraus. Und will, dass auch 
wir das Beste daraus machen.

(2)

Aber wir – halten es wohl lieber mit den Jüngern in unserer Erzählung. „Rabbi, wer hat Schuld 
auf sich geladen, sodass er blind geboren wurde – dieser Mann oder seine Eltern?“ Da muss 
doch einer Schuld haben. Das muss man doch feststellen können.

Und damit – wäre das Böse, die Blindheit, die Verzweiflung, die Demütigung dieses blinden Men-
schen gerechtfertigt. Entweder er selbst hat Schuld – oder seine Eltern, und er muss es jetzt ausba-
den. Wenn es schon so hoffnungslose Fälle gibt – dann wollen wir doch wenigstens wissen, wer 
Schuld daran hat. So irritierend, wie das alles ist: Wenn wir Schuld zuweisen können, bleibt wenigs-
tens unser Weltbild stabil. Es geht eben doch gerecht zu, wenn der eine von Geburt an blind ist und 
wir anderen können sehen.

Aber Jesus lässt das nicht zu. Er lässt die Schuldzuweisung nicht zu. Weil sie unsinnig ist, natürlich,
wie sollte denn ein Mensch Schuld daran sein, dass er blind geboren wird? Und was sollte daran ge-
recht sein, wenn einer blind zur Welt kommt, selbst wenn seine Eltern sich versündigt hätten?

Alles Unsinn – obwohl auch heute noch so gedacht wird, viel zu oft, fürchte ich. 

Schuldzuweisung! Immer irgendwie von oben herab, immer irgendwie unbarmherzig, immer gna-
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denlos. Jesus macht diesem Denken einen Strich durch die Rechnung. Weil er nicht möchte, dass 
wir von oben herab mit anderen umgehen, unbarmherzig, gnadenlos. Das ist die alte Welt, wie sie 
uns immer schon geläufig ist, und Jesus will genau das nicht: dass wir uns mit dieser kranken, blin-
den Welt arrangieren. 

Wir fragen: Woher kommt das? Um uns die Welt zurechtzulegen. Um uns in der Welt, wie sie ist, 
einzurichten.

Jesus dagegen fragt: Wozu nutzt das? Um die Welt, wie sie ist, aus den Angeln zu heben. Er ist nur
deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. 

Wozu nutzt das – wozu nutzt Gott das?! Gott nutzt die Herausforderung, um die Welt zu verändern.
Jesus öffnet ja nicht nur die Augen des Blinden, er öffnet unsre Augen für das, was Gott tun kann – 
und was wir tun können in Seinem Licht.

Im Licht gnadenloser Schuldzuweisung hätte so ein Blinder keine Chance. Im Licht des gnädigen 
Gottes aber muss nichts bleiben, wie es ist. Seine Huld – um es mit dem schönen alten Wort zu sa-
gen – seine Huld ist uns hold. Das hebt die blinde Welt aus den Angeln.

Und um noch ein Wortspiel anzuschließen: Jesus betreibt Huldzuweisung statt Schuldzuweisung. Da
wird keine Schuld zugeschrieben – da wird Güte gezeigt. Die öffnet die Augen.

Huldzuweisung statt Schuldzuweisung.

(3)

Am Ende wird es dann ganz konkret. Bodenständig. Ja, ekelig. „Ich finde das ekelig, wie Jesus das 
macht, mit der Spucke und dem Brei“, hat  mal eine Konfirmandin die Erzählung kommentiert. 
Stimmt ja auch. Aber nach dem theoretischen Teil der Geschichte finde ich dieses Praktische und 
Erdverbundene richtig gut. Erst die Theologie, dann die Diakonie. Kein Simsalabim, kein Hokuspo-
kus: Speichel, Erde, und schon ist die Paste angerührt – und der Mensch wird auf den Weg ge-
bracht. Das ist doch auffällig, wie Jesus diesen Mann dazu bringt, sich selbst zu bewegen, beteiligt 
zu sein an seiner Heilung, zu zeigen, dass er selber bereit ist, sein Schicksal in Herrgottsnamen zu 
verändern. Die bodenständige Begegnung mit Jesus Christus öffnet ihm die Augen.

Schließlich – lesen Sie´s doch mal nach, das 9. Kapitel bei Johannes ist lang – schließlich wird die-
ser Blindgeborene zum Botschafter für Gottes Güte – den Skeptischen und Zweiflern erzählt er 
selbstbewusst von seiner Heilung. Von Jesus. Von Gott.

Nachmachen können wir das nicht. So nicht. Aber die Herausforderungen unsrer Zeit annehmen: 
das können wir schon. Damit das Handeln Gottes sichtbar wird: Nicht bei den Schuldzuweisun-
gen stehenbleiben – Gottes Huldzuweisung annehmen. Und in diesem Licht die Welt ein bisschen 
heller machen: freundlicher, menschlicher, göttlicher. Nichts und niemand darauf festlegen, wie es 
immer schon war – sondern mutig Schritte gehen in ein besseres Miteinander. Gedemütigte aufrich-
ten. Elend überwinden. Einsamkeit auch, Blindheit und Verblendung. Niemals abgehoben, immer 
bodenständig, und stets den Menschen zugewandt, die uns jetzt, hier, heute ans Herz gelegt sind:

von dem Gott, der ein weites Herz hat für uns alle: Huldzuweisung statt Schuldzuweisung.
Im Namen unsres Herrn und Heilands Jesus Christus: Amen.


