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Augenblicklich hören wir jeden Sonntag eine längere Erzählung aus dem 
Johannesevangelium. Jedes Mal geht es um Begegnungen Jesu mit 
konkreten Personen; Begegnungen, die exemplarisch für viele andere 
sind, durch alle Jahrhunderte, bis in unsere Zeit: Jesus vollzieht Gesten 
und engagiert einen Dialog, im Zuge dessen er sich nach und nach immer 
tiefer zu erkennen geben kann und seine Gesprächspartner im Glauben 
wachsen lässt. Das haben wir letzte Woche im Gespräch mit der 
Samariterin (einer Frau und Fremden) rund um das Thema Durst nach 
Liebe erlebt. Das erleben wir heute in den Geschehnissen mit dem 
Blindgeborenen (einem Mann und Außenseiter), der sehend wird, nicht 
nur physisch, sondern vor allem geistig, geistlich: zunächst erkennt er in 
Jesus lediglich einen Propheten, also ein besonderes Sprachrohr Gottes, 
schließlich wirft er sich vor Jesus nieder, um in ihm jenen Menschensohn 
zu ehren, den der Prophet Daniel angekündigt hat. Daniel verkündete, 
diesem werde von Gott alle Herrschaft gegeben, und: „Seine Herrschaft 
ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals 
unter.“ (vgl. Daniel 7, 13-14) 
 
Gerade der Widerspruch, den der Blindgeborene nach seiner Heilung 
erfährt, in dem er einfach das berichtet, was Jesus an ihm getan hat, 
lässt ihn mit der Zeit immer klarer und kühner werden. Sein Festhalten 
am Zeugnis für Jesus provoziert den Ausschluss aus der Synagoge, aus 
der Gemeinschaft, in die er geboren wurde. In diesem schwierigen 
Augenblick des plötzlichen Alleinseins begegnet ihm Jesus aufs Neue 
und offenbart ihm sein tieferes Wesen und der Verlassene darf sich bei 
ihm, dem „alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist“ (Mt 
28,18), geborgen wissen. 
 
Ich denke, für uns alle sind diese Tage schwierig und herausfordernd, 
gerade weil wir weniger als sonst Kontakte pflegen und uns durch 
andere getragen fühlen können. Auch wir sind unfreiwillig mehr auf uns 
allein gestellt. Viele leiden unter dem Ausgeschlossen- und Alleinsein. 
Zugleich bin ich sicher – und einige Gespräche deuten darauf hin – dass 
Jesus uns in diesen Tagen besonders nahe ist und entgegenkommt. Jede 
Begegnung mit ihm bringt ein Mehr an innerer Klarheit, Gelassenheit 
und Erkenntnis. Jesus will auch unseren Glauben stärken, uns für das 

sehend machen, was wirklich zählt. Er will auch unser Vertrauen 
unerschütterlich machen, damit wir - frei und kühn - die Aufgaben 
erfüllen, die diese Zeit mit sich bringt. 
 
Im Kontrast zum geheilten Blindgeborenen stehen jene, die sich 
einbilden zu sehen, die meinen zu wissen, was der Gott Gesandte darf 
und was nicht. Ihre Vorurteile machen sie blind, ihre vorgefertigten 
Meinungen hindern sie, die Überraschungen Gottes zu empfangen, die 
er in seinem Sohn Jesus für sie bereithält. 
 
Nach gängiger jüdischer Meinung durften am siebten Tag der Woche, 
an dem Gott von seinem Schöpfungswerk geruht hatte, keine 
Tätigkeiten vollzogen werden, die irgendwie mit dem Schöpfungswerk 
in Verbindung gebracht werden könnten. Der Mensch sollte – wie der 
Schöpfer – ruhen. Aber Jesus nahm gerade an diesem Tag in einer Geste, 
die an die Schöpfung des Menschen erinnerte (vgl. Genesis 2,7), mit 
Speichel gemischte Erde und strich sie dem Blinden auf die Augen, um 
ihn zu heilen. „Der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat“ (Mk 
2,28). Er führt zu dem tiefsten Sinn dieses siebten Tages: die Heilung der 
Schöpfung, ihre Wiederherstellung. Mit Jesus beginnt eine 
Neuschöpfung. Sie beginnt dort, wo die Schöpfung durch Sünde verletzt 
und beeinträchtig wurde: im Herzen des Menschen. 
 
Deswegen ist es wichtig zu bemerken, dass Jesus dem Blindgeborenen 
mehr als physische Heilung schenkt. Er schenkt ihm vor allem die 
Heilung des Herzens, das Sehen mit dem Herzen. Er schenkt ihm den 
Glauben an ihn, den verheißenen Erlöser. Dadurch geschieht 
Neuschöpfung! Dadurch entsteht ein neuer Mensch: frei, weil ganz 
unter der Herrschaft Gottes, ganz im Einklang mit ihm. 
 
Wenn wir uns auf die Beziehung mit Jesus, auf das Gespräch mit ihm 
einlassen, wird er auch uns – durch alle Widrigkeiten dieser Tage – 
innerlich wachsen lassen. Er wird uns sehender für seine Gegenwart und 
sein Wirken machen, gelassener, fokussiert auf das Wesentliche. - Beten 
wir füreinander, damit Jesus dies an uns tun kann! Jeden Abend besteht 
dazu eine besondere Gelegenheit, wenn sich um 20 Uhr Christen aller 
Konfessionen im Gebet verbinden und dabei vor allem an Menschen 
denken, die von der Krise besonders betroffen sind. 


