
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

welche Wendungen das Leben manchmal nimmt ist 

erstaunlich; erst recht, wenn der liebe Gott dabei 

seine Finger im Spiel hat.   

Vor einigen Jahren stand ich vor der Frage, wie 

mein berufliches Leben weitergehen soll. Der 

Arbeitsalltag hatte mich fest im Griff. Selbst an den 

Wochenenden kreiste mein Leben fast nur noch um 

die Arbeit. Darunter litten nicht nur ich, sondern 

zunehmend auch meine Familie.  

Und dann stellten sich zu allem Übel auch noch 

körperliche Beschwerden an Herz und Hüfte ein. Es 

musste sich etwas ändern, aber was und wie? 

Den entscheidenden Einschnitt brachte die 

unausweichliche Hüft-OP. Durch die damit 

verbundene Zwangspause vom Arbeitsalltag hatte 

ich auf einmal Zeit, in Ruhe über Veränderungen 

nachzudenken.    

Ergebnis war der Wechsel auf eine Arbeitsstelle mit 

geregelteren Arbeitszeiten und damit verbunden die 

begründete Hoffnung auf endlich mehr Zeit für die 

Familie, für etwas mehr Sport und für 

ehrenamtliches Tun.   

Aber: dabei blieb ich nicht stehen, so hilfreich diese 

Veränderungen auch waren.  

Etwas trieb mich weiterhin um. Ließ mich nach 

einem „Mehr-gehalt“ im Leben suchen. Und ich 

spürte, dass das etwas mit der Ausrichtung meiner 

Beziehung zu Gott zu tun hat.  

Da wurde ich „zufällig“ auf das Ständige Diakonat 

aufmerksam gemacht.   

Über die dann einsetzende Phase des 

Informierens,  Überlegens und Abwägens kam ich 

zu der Überzeugung: ‚Ich mache mich auf den Weg 

zum Diakon‘, und hatte dabei ein gutes Gefühl.  

Heute, nachdem ich ein gutes Stück auf dem Weg 

der Ausbildung zurückgelegt habe, kann ich sagen, 

dass sich meine Beziehung zu Gott, zu Jesus, 



 

verändert hat. 

Sie ist tiefer, sie ist persönlicher geworden.  

Ich bin überzeugt, dass Er in mein Leben 

eingegriffen  und mein Sehvermögen geschärft hat, 

damit ich mich auf ihn hin in Bewegung setze.  

 

Aber was haben diese Entwicklungen in meinem 

Leben mit dem heutigen Text aus dem 

Johannesevangelium zu tun, wo Jesus einen blind 

geborenen Menschen heilt? 

 

Nun, wie der von Jesus geheilte Blinde auf seinem  

weiteren Weg zu Jesus, musste ich auf meine 

Weise wieder neu Sehen lernen. 

Beim Beschäftigen mit dem Textabschnitt aus dem 

Johannesevangelium, in dem es heftige 

Auseinandersetzungen  zwischen dem geheilten 

Blinden und verschiedenen Menschen in seiner 

Umgebung gibt, habe ich mich in den Blinden 

hineinversetzt. Sein holpriger Weg bis zum 

Erkennen Jesu als den Messias spricht mich 

besonders an. 

Jesus schenkt ihm zunächst das Augenlicht, was 

für sich genommen ja schon ein unglaubliches 

Geschehen ist. Doch kann er bei aller Freude und 

Bewunderung über den Heiler noch nicht 

erkennen, wer dieser Jesus wirklich ist, der dieses 

Wunder an ihm gewirkt hat. Daran haben die 

Menschen in seiner Umgebung maßgeblich Anteil, 

die argwöhnisch und misstrauisch auf seine 

plötzliche Heilung reagieren. Das kann doch nicht 

mit rechten Dingen zugegangen sein, oder sieht er 

womöglich dem uns bekannten blinden Bettler am 

Straßenrand nur sehr ähnlich, ist es jemand 

anderes?  

 

Aber liegt es nicht auf der Hand, dass Gott selbst 

diese Heilung durch Jesus gewirkt hat? 



 

 

Nein, keine Einsicht, geschweige denn dankbare 

Freudenrufe der Nachbarn, der Eltern und der 

Pharisäer als religiöse Führer des Volkes.  

Sie sind gefangen in ihren starren Denkmustern 

und religiösen Traditionen, aus denen sie nicht 

ausbrechen können. Es gelten doch schließlich 

verbindlich die Sabbatgebote. Nach denen kann die 

Heilung an einem Sabbat nicht rechtens sein und 

von Gott kommen, noch dazu an einem ‚ganz und 

gar in Sünden geborenen‘ unterprivilegierten 

Menschen, getreu dem Motto: ‘Was nicht sein darf, 

das nicht sein kann‘. 

Und der Geheilte wird von den Pharisäern aus der 

Synagoge hinausgeworfen, was den Ausschluss 

aus der religiösen Gemeinschaft bedeutet.  

 

Ich stelle mir die Frage: ‚Sind nicht auch wir 

Christen immer wieder versucht, in unseren 

bestens eingeübten Denkmustern und religiösen 

Traditionen zu verharren?‘ Die aktuell in unserer 

Kirche kontrovers geführten Diskussionen zum 

synodalen Weg sind ein Beispiel dafür. Und 

Anfragen, ob uns nicht Gott selbst neue Wege für 

die Kirche in unserer Zeit aufzeigen will, werden 

erst gar nicht ernst genommen.  

Dagegen fordert Jesus seine Zuhörer und damit 

auch uns an anderer Stelle auf, „die Zeichen der 

Zeit zu deuten“.  

Muss nicht ich als Christ heute wie damals die 

Pharisäer fragen: Herr ‚bin etwa auch ich blind‘? 

 

Der geheilte Blinde im Evangelium hat sich längst 

auf den Weg gemacht, den zu suchen, der ihm das 

Augenlicht geschenkt hat. Ich kann mir gut 

vorstellen, dass die heftigen Auseinandersetzungen 

mit den Nachbarn und vor allem mit den 

Pharisäern, die in dem Ausschluss aus der 



 

Gemeinschaft gipfeln, in ihm etwas in Gang gesetzt 

haben, das ihn neugierig auf Jesus macht.  

Er hat im Gegensatz zu den verstockten religiösen 

Führern erkannt, dass Jesus ein Prophet Gottes 

sein muss.  

Und Jesus: Er nimmt das Suchen beim Geheilten 

nach dem Göttlichen wahr. Er führt ihn mit der 

Anfrage ‚glaubst Du an den Menschensohn‘ und 

seine anschließende Selbstoffenbarung zum 

Erkennen, dass er, Jesus, der Messias und 

Christus ist.                        

Jetzt kann der geheilte Blinde sehen, dass der, der 

ihn geheilt hat, der Menschensohn ist, wenn er 

ausrufen kann: ‚Ich glaube, Herr‘.   

 

Vielleicht ist Ihnen beim Lesen des Textes 

aufgefallen: anders als bei anderen Heilungen geht 

Jesus im heutigen Text gleich zweimal von sich 

aus auf den Blinden bzw. dann Geheilten zu.  

 Ist das nicht tröstlich und gleichzeitig ein starkes 

Signal, dass uns vertrauensvoll bitten lässt:   

‚Jesus, ich habe Sehnsucht nach Deiner Nähe in 

meinem Leben.  

Komm und mache Du mich ganz sehend.  

Deine Gegenwart vertreibe meine Angst.  

Sie gebe mir Hoffnung und öffne mich für meine 

Mitmenschen.  

Jesus, ich vertraue auf Dich!‘ 

Amen. 


