
 

„Im Vorübergehen …“ 
12. Sonntag n. Trinitatis, 18. August 2013, 9 Uhr Johanneshaus, 10 Uhr Andreaskirche Eningen u. A. 

 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Johannes 9, 1-7 

Liebe Gemeinde, Vieles in unserem Leben ist geplant – oft weit im Voraus. Unser Urlaub zum Beispiel, 

die Hochzeit der Tochter oder die Taufe des Kindes. Manche schreiben ihre Termine in einen 

Taschenkalender, andere arbeiten mit Outlook oder Google – eine feine Sache. Mit Hilfe meines 

Smartphones kann ich Termine schon für 2015 eintragen. Die meisten von uns jedenfalls können 

genau sagen, wie die Kalenderwoche 34 ablaufen wird. Speziell die Dachdecker und Glasereien sind 

nach dem Hagelschlag komplett ausgebucht.   

Haben wir noch Platz für Unvorhergesehenes? Haben wir noch Zeit für ein Schwätzle am Gartenzaun? 

Sind ungeplante Begegnungen überhaupt denkbar? 

Unsere Geschichte heute beginnt mit den Worten „Im Vorübergehen …“ Hören wir Johannes 9, 1-7 

(wir Württemberger haben am heutigen Sonntag einen anderen Predigttext als die anderen EKD-

Kirchen). Ich lese nach der Übersetzung der „Bibel in gerechter Sprache“. 

 Text lesen 

Liebe Gemeinde, es ist schon erstaunlich, was wir „im Vorübergehen“ alles wahrnehmen. Im 

Supermarkt, im Freibad, auch bei der Arbeit: ein kurzer Blick genügt, wir scannen uns gegenseitig ab, 

wir merken am Blick, an der Körperhaltung, an der Ausstrahlung, ob jemand entspannt, glücklich oder 

niedergeschlagen ist. Und in Sekundenbruchteilen entscheiden wir, ob wir „Grüß Gott“ sagen, nach 

dem Befinden fragen oder einfach weitergehen.  

In einem Morgengebet heißt es: „Mit dir, Herr, will ich den neuen Tag beginnen. Du lässt mich gestärkt 

aufstehen. Ich danke dir. Begleite mich und schütze meine Lieben. Ich freue mich auf diesen Tag und 

will mich überraschen lassen. […] Hilf mir, in jedem Menschen, dem ich begegnen werde, den 

Nächsten zu sehen, den du liebst. Lass mich in deiner Liebe bleiben, gib mir Aufmerksamkeit, Kraft und 

Geduld dazu.“ 

Genau das braucht es: Aufmerksamkeit, Kraft und Geduld. Oft auch Mut. Nicht einfach seiner Wege zu 

gehen, sondern hinzusehen, wahrzunehmen. „Im Vorübergehen sah Jesus einen Menschen …“ Er sieht 

ihn. Das ist die Gotteserfahrung seit den Zeiten der Hagar: „Du bist ein Gott, der sieht – El roi.“  

Jesus sieht diesen Menschen, „der von Geburt an blind war“. In diesem kleinen Nebensatz wird das 

ganze Schicksal beschrieben. Blind geboren. Er hat sie nie gesehen, die Farben seines bunten 

Holzspielzeugs. Die braunen Augen seiner Mutter. Das Rot des Granatapfels. Die verschiedenen 

Blautöne des Sees Genezareth, das Weiß der ziehenden Wolken.    

Wie haben sich die Eltern auf das Kind gefreut. Was war es für ein Wunder, als die Mutter das Kind 

nach der Geburt in den Armen halten konnte. Und dann die Erkenntnis: Unser Kind ist blind, behindert. 

Nie wird es so unbeschwert spielen können wie die Nachbarskinder. Nie wird es lesen und schreiben 



 

können. Noch gab es keine Christoffel Blindenmission, noch gab es keine Blindenschrift, noch gab es 

keine Computer, die Texte vorlesen können.  

Nur eines war damals wie heute ganz automatisch da. Die bohrende Frage: Womit haben wir das 

verdient? Warum trifft es gerade uns? Hätten wir es verhindern können? Bei den heutigen 

Möglichkeiten der Pränataldiagnostik werden solche Fragen nicht einfacher. Es ist ein tiefsitzender 

Reflex, dass wir nach dem Grund für Schicksalsschläge suchen. Oft genug suchen wir ihn bei uns selbst. 

Es gibt Frauen – von denen weiß ich es sicher –, die immer zuerst sich die Schuld an der Misere geben.  

Als in Jerusalem der Turm in der Nähe des Siloah-Teiches einstürzte und 18 Menschen unter sich 

begrub, ging das Gerücht durch die Stadt: „Das ist die Strafe Gottes.“ Jesus hält dagegen (Lukas 13, 4-

5): „Meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm in Siloah fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen 

sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch: Nein.“ 

Hören wir dieses „Nein“ als große Befreiung von aller zusätzlichen Last, die wir mit unserer Krankheit, 

mit unserem Leid sowieso schon tragen müssen.  

Im Vorübergehen hatte Jesus den von Geburt an Blinden wahrgenommen. Er hatte ihn gesehen. 

Offensichtlich so bewusst, dass auch seine Jüngerinnen und Jünger nicht einfach weitergehen wollen. 

Sie stellen die unausweichliche Frage: „Rabbi, wer hat Unrecht getan: Dieser oder seine Eltern, dass er 

blind geboren wurde.“ Keiner fragte: Wie ist ihm zu helfen, wie können wir ihm eine kleine Freude 

bereiten oder seinen Angehörigen helfen, mit ihrem schweren Los zurecht zu kommen. Selbst die 

Jünger machten mit bei dem fürchterlichen Gerede der Leute, die sich nur dafür interessierten, wem 

sie mal wieder die Schuld für die angeblich gottverdiente Strafe zuschieben konnte... dem 

Blindgeborenen oder seinen Eltern ... Womöglich war ja dieser Blinde im Ehebruch gezeugt worden? 

Jesus bricht dieses Denken auf. „Weder hat dieser Unrecht getan noch seine Eltern, sondern die Werke 

Gottes sollen an ihm sichtbar werden.“ Diese Worte sind eine religionsgeschichtliche Revolution. Jesus 

hält sich nicht mit der Ursachenforschung auf, er öffnet den Blick nach vorn.  

Liebe Gemeinde, jemand hat formuliert: „Die Bibel ist eine einzige Streitschrift gegen die Macht des 

Schicksals.“ Es kann ja durchaus eine geistliche Erkenntnis sein, sich mit dem eigenen Schicksal 

auszusöhnen. Ja zu sagen zur eigenen Behinderung. Ja zu sagen zu dem, dass man alleine leben muss. 

Ja zu sagen zu dem, dass nicht alle unsere Träume in Erfüllung gehen. „Es ist, wie es ist“ – dieser Satz 

kann am Ende eines langen Ringens mit dem eigenen Lebensweg stehen.  

Aber allzu leicht haben wir Schubladen für die Menschen um uns herum. Für die Dicken, die sich nicht 

beherrschen können. Für die Hartz-4-Empfänger, die zu faul sind zum Schaffen. Für die knickrigen 

Reichen, bei denen man das Sparen lernen kann. Für die Bigottischen, die in unseren Augen einen 

ungesunden Glauben haben. Im Vorübergehen scannen wir uns gegenseitig ab und wissen dann 

genau, in welche Schublade wir wen stecken müssen. Schließlich haben wir im Laufe unseres Lebens 

einiges an Menschenkenntnis gewonnen.  

Die Bibel ist eine Streitschrift gegen solche Festlegungen. Die Bibel ist eine Streitschrift gegen die 

Bepper, die wir uns gegenseitig an die Stirn heften. Die Bibel ist eine Streitschrift gegen uns selbst, 

wenn wir meinen, es könnte sich sowieso nichts mehr ändern.  

Wir haben die Vision, dass der Säugling am Loch der Otter spielen wird (Jesaja 11), dass die 

Gewalttätigen vom Thron gestürzt und die Niedrigen erhoben werden, dass die Hungernden genug zu 



 

essen haben werden, dass es einmal zu Ende sein wird mit dem Leid und dem Schmerz und dem Tod. 

Wir legen nicht die Hand in den Schoß und sagen fatalistisch zu allem Ja und Amen.  

Mit jedem Vaterunser beten wir: „Dein Reich komme, dein Wille geschehe.“ Und doch ist es nicht die 

große Show, die wir erwarten. Jesus spuckt auf die Erde und heilt mit einem Brei aus Speichel und 

Staub die Augen des Blinden. Der Aussätzige Naaman wartete auf ein großartiges Heilungswunder und 

sollte dann lediglich drei Mal im Jordan untertauchen. Jesus sagt, dass der Glaube Berge versetzen 

kann. Aber doch hat er seinen Leuten nie erlaubt abzuheben. Mit beiden Beinen stand er auf dem 

Boden.  

Was mich beeindruckt: Jesus berührt den Blinden Mann. Mit seiner Spucke und seinen Fingern berührt 

er die wunde Stelle. Er legt seine Finger auf den wunden Punkt, auf diese blinden Augen. Er hält keinen 

gescheiten Vortrag. Er benutzt keine Röntgen- oder Laserstrahlen. Es ist eine irritierend intime 

Berührung. Immer würde ich einen Arzt vorziehen, der bereit ist, mich zu berühren, mich anzulangen.   

Vielleicht bräuchten wir weniger Apparate und weniger Medizin, wenn wir wieder anfangen würden, 

unsere Kranken in den Kliniken, unsere Alten in den Seniorenzentren, unsere Sterbenden in den 

Hospizen zu berühren. „Ich sehe dich! Ich berühre dich! Ich spüre dich!“ 

Ehrlich gesagt, liebe Gemeinde, habe ich keine für mich schlüssige Erklärung, warum Jesus auf die Erde 

spuckt und diesen Brei anrührt. Wie viele mögen schon vor diesem Blinden ausgespuckt haben. 

„Verfluchter Bettler, liegst uns nur auf der Tasche. Es wäre besser, du wärst nie geboren!“ Bei Jesus 

drückt das Ausspucken keine Verachtung aus, sondern eine Hochachtung vor dem Leben. „Nein, du 

bist kein lebensunwertes Leben. Im Gegenteil. Ich habe Ehrfurcht vor dem Leben. Von Erde bist du 

genommen und zu Erde wirst du werden – wie wir alle. Aber diese Erde trägt dich und mich. Sie nährt 

dich und mich. In ihr steckt heilendes Potential – wenn wir es nur entdecken.“  

Jesus sagt seinen Jüngerinnen und Jüngern: „Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt 

hat, solange es Tag ist.“ Erste Person Plural: Wir! Und darum sollten wir unserem Rad in die Speichen 

fallen, sobald wir merken, dass wir Menschen in Schubladen schieben: die Dicken, die psychisch 

Kranken, die drei-Mal-im-Jahr-Urlaub-Genießer und so weiter. Wir sollen, wie Jesus, die Menschen 

ansehen, wahrnehmen und ihnen helfen, das Tor zur Zukunft aufzustoßen. „Er ging also weg und 

wusch sich und kam sehend zurück.“ Was für ein Schluss! Amen.  

 


