
 

 

Predigt von Pfr. Dietrich Jäger zum Sonntag, 2. August 2020 

zu Johannes 9,1-7 

 

 

Gnade sei mit uns. Liebe Gemeinde! 

Hat die Frau im Tram mir gegenüber verstanden, 

was ich zu ihr gesagt habe? Ich hatte sie gefragt, ob 

ich ihr helfen könne, weil sie suchend aus dem 

Fenster schaute, so, als wisse sie nicht, ob sie im 

richtigen Tram sei, oder ob sie bald aussteigen 

müsse. Hat sie verstanden, dass ich ihr helfen 

möchte? Ich kann ihrer Mimik nicht entnehmen, 

dass sie gehört hat, was ich gesagt habe, oder mich 

überhaupt wahrgenommen hat. 

Nein, sie ist keine Migrantin, die kein Deutsch 

versteht, nein, sie hat keine Stöpsel in den Ohren, aus 

denen laute Musik dröhnt, so dass sie nicht wahr-

nimmt, was sonst um sie herum passiert. 

Nein, sie hat – so wie ich auch – schlicht und ein-

fach eine Schutzmaske auf. Ich sehe ganz einfach 

nicht, ob sie lächelt und so signalisiert, dass sie mich 

gehört hat. Ich kann ihre Mimik nicht deuten, weil 

ich – noch – nicht gelernt habe, das ganz feine Zu-

cken in den Augenwinkeln zu deuten, das Lächeln 

auch in den Augen zu sehen. Dabei sagt man doch so 

gerne, dass jemand lachende Augen hat, oder bis 

über beide Ohren grinst – jetzt wäre ein geeigneter 

Moment, eine solche Aussage zu überprüfen, da der 

lächelnde Mund nicht mehr zu sehen ist. 

Dann aber die Erleichterung: Sie antwortet mir. 

Sie bedankt sich und ist froh, dass ich ihr sagen kann, 

wie die nächste Station heisst, an der sie tatsächlich 

aussteigen muss. Und jetzt meine ich auch, ein Lä-

cheln in ihren Augenwinkeln wahrzunehmen. 

Ja, es ist schwierig, Gesichter hinter der Maske zu 

lesen. Wir sind da ganz fest angewiesen auf den 

Mund, der mit Sicherheit den grössten Varianten-

reichtum an Mimik hat. Ich muss viel genauer hin-

schauen und vielleicht neu sehen lernen, um das Zu-

cken in den Augenwinkeln als Lächeln zu erkennen. 

Unser Alltag hat sich verändert. Wir sehen nicht 

mehr, was wir zu sehen gewohnt waren. Wer oder 

was ist schuld daran, dass wir nicht mehr so sehen 

dürfen oder können, wie wir es gewohnt sind? Im 

Moment geistern die wüstesten Verschwörungstheo-

rien durch die Welt, warum dieses Virus die ganze 

Welt in Atem hält. Dass es die Chinesen oder die 

Amerikaner aus politischem Kalkül seien, das sind 

noch die harmloseren Varianten der Theorien. Viel 

rassistischer oder antisemitisch und umso absurder 

kommen diverse andere Theorien daher. 

Es ist menschlich, nach dem Grund einer schwie-

rigen Situation zu fragen. Wir möchten daraus lernen 

und in Zukunft besser gewappnet sein. Aber es ist oft 

unmenschlich oder destruktiv, danach zu fragen, wer 

schuld ist. Schuld ist eine andere Dimension, eine re-

ligiöse Dimension – schnell ist dann auch von Sünde 

die Rede. Wo religiöse Kreise die Schuldigen da fin-

den, wo – nach ihrer Definition – Sünde in der Welt 

ist, kann es schnell zu Verurteilung oder Diffamie-

rung von anderen kommen. Vermeintlich tut es gut 

zu wissen, wer an einer unangenehmen Situation 

schuld ist. Dann kann ich mich selbst aus der Verant-

wortung für mein Erleben oder Ergehen nehmen. 

Manchmal fragen sich Menschen auch, ob der 

Grund für eine schwere Lebenssituation vielleicht 

auch bei ihren Eltern oder Grosseltern liegt – heisst 

es doch in der Bibel im 2. der 10 Gebote: 

Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, 

der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte 

und vierte Glied an den Kindern derer, die mich has-

sen. 

Schuld der Vater, der Grossvater – die Mutter, die 

Grossmutter? Auch dies ist ein Versuch, Schuldige 

zu finden für etwas, das als Strafe empfunden wird. 

Die Sünden der Väter oder Mütter? 

Auch im Zusammenhang mit Corona geistern sol-

che Theorien oder Ansichten durch die Welt: Corona 

als Strafe Gottes für die Menschheit für sündiges 

Verhalten einzelner oder ganzer Menschengruppen. 

Da wird gerne auch erinnert an die Plagen, die über 

Ägypten kamen, als die Ägypter sich weigerten, das 

Volk Israel ziehen zu lassen. Der Gott Israels selber 

wird als der gesehen, der Ägypten straft für ihr Ver-

halten den Israeliten gegenüber. 

Im heutigen Predigttext lesen wir im Johannes-

evangelium von der Begegnung eines Blinden mit 

Jesus, der dieselbe Frage vorausgeht: Wer ist schuld 

daran, dass es jemandem schlecht geht? Wurde die-

ser Mensch dafür bestraft, weil er selbst oder seine 

Eltern gesündigt hatten? Jesus antwortet klar und 

deutlich (Johannes 9,1-7): 

1 Im Vorübergehen sah Jesus 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, son-

dern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar wer-

den. 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 ge-

sagt 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. 

Jesus antwortet klar und deutlich: Nicht dieser 

Mensch und nicht seine Eltern haben gesündigt! Und 

um dem Nachdruck zu verleihen, heilt er den Blin-

den, öffnet ihm die Augen, schafft den scheinbaren 

sichtbaren Beweis für die vermeintliche Schuld, die 

er oder seine Eltern auf sich geladen haben könnten, 

aus dem Weg. „Es sollen die Werke Gottes offenbar 

werden an ihm!“ 

Ich verstehe Jesus so: Wer sich Gott anvertraut, 

kann neu sehen lernen, muss sein Leben nicht auf 

vermeintliche Schuldige gründen, deren vermeintli-

che Sündhaftigkeit ihn zum Blindsein verdammt. 

Noch einmal: Dieser Mensch oder seine Eltern 

waren nicht schlechter als andere. Die Jünger haben 

keinen Grund zu meinen, er sei selber schuld daran, 

blind zu sein, was ihnen den Weg öffnen würde, sich 

besser zu fühlen als er. 

Es ist so leicht, auf andere zu zeigen und zu den-

ken: Die sind halt selber schuld. Zum Glück geht es 

mir nicht so. Ich bin doch ein besserer Mensch. 

Wenn ich selber auf mein Leben schaue und die 

Schuldigen für schwierige Erfahrungen meine finden 

zu müssen, dann kann mich das lähmen: Wenn Vater 

oder Grossmutter schuld sind an meiner Not, dann 

wird erlebtes Leid zur notwendigen und unausweich-

lichen Konsequenz des Fehlverhaltens der Vorfah-

ren, das mich zum Opfer macht, und das Gott zum 

grausamen Vollstrecker göttlicher Gesetze macht, 

denen ich unausweichlich ausgeliefert bin. 

Die Haltung, dass ich oder meine Vorfahren sel-

ber schuld sind, wenn es mir schlecht geht, wird in 

der Theologie als Tun-Ergehen-Zusammenhang be-

zeichnet. Wie es mir geht, ist eine direkte Folge mei-

nes eigenen Handelns – oder dessen meiner Vorfah-

ren. Eine kausale Kette, die einem göttlichen Gesetz 

entspricht, dem ich schutzlos ausgeliefert bin. 

Nun – wir wissen heute, dass der theologisch auf-

geladene Satz aus den 10 Geboten, den wir gehört 

haben, in einem anderen Sinn wohl wahr und tief-

gründig ist: 

Ich, der Herr, den Gott, bin ein eifernder Gott, der 

die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und 

vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. 

Dass wir in uns nicht nur die Gene der Vorfahren 

tragen, sondern auch die Erfahrungen, die Haltun-

gen, die Charaktereigenschaften. Dass die eigene 

Persönlichkeit immer ein Zusammenwirken von ge-

netischem und erfahrungsbezogenem Erbe ist und 

von Lebenserfahrungen, die wir selber gemacht ha-

ben. 

Dass wir Teil eines grossen Lebenszusammenhanges 

sind, zu dem alle Menschen gehören. Das ahnten die 

Menschen auch in der Zeit, als die 10 Gebote ent-

standen. 

Die Vorstellung aber, dass alles Leben nur als 

Strafe oder Belohnung Gottes zu verstehen sei, ist für 

viele Menschen eine schwere Belastung. Der Pre-

digttext bei Johannes zeigt: Jesus verneint dieses 

Verständnis von Tun und Ergehen radikal: „Weder 

er noch seine Eltern haben gesündigt.“ 

Jesus öffnet Augen und lädt ein zu heilsamem 

neuem Sehen. Es ist möglich, neu sehen zu lernen. 

„Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der 

Welt.“ 

Es ist möglich, neu hinzuschauen, entgegen aller 

bisherigen Erfahrungen neu und vertrauensvoll in die 

Zukunft zu gehen. Es ist möglich, Gesichter – zumin-

dest besser – lesen zu lernen, auch wenn sie durch 

eine Schutzmaske teilweise bedeckt sind, es ist mög-

lich, dieser Krise zu begegnen, ohne zu meinen, 

Schuldige ausfindig machen zu müssen, ohne mit 

Verschwörungstheorien von der eigenen Unsicher-

heit und Angst ablenken zu müssen. 

„Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich 

gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, 

da niemand wirken kann.“ 

Gebe Gott auch uns die Kraft, den Tag nicht ver-

streichen zu lassen, und alle Möglichkeiten zu nüt-

zen, heilsam in dieser Welt zu wirken. 

Schliessen möchte ich mit einer rabbinischen Ge-

schichte, die hoffentlich auch in Corona-Zeiten Gül-

tigkeit hat: 

Ein Rabbi fragt seine Schülerinnen und Schüler, 

wann die Nacht aufhöre und der Tag beginne. Einer 

der Schüler antwortet: „Beginnt der Tag, wenn man 

einen Zwetschgenbaum von einem Pfirsichbaum un-

terscheiden kann?“ Der Rabbi verneint. Eine Schü-

lerin meint: „Beginnt der Tag, wenn man einen Esel 

von einem Hund unterscheiden kann?“ Wieder ver-

neint der Rabbi. Darauf wird der Rabbi bedrängt: 

„Sag uns doch die richtige Antwort. Wann hört die 

Nacht auf und wann beginnt der Tag?“ Der Rabbi 

antwortet: „Die Nacht hört auf, wenn du in ein 

menschliches Gesicht schaust. Und es wird heller 

Tag, wenn du in diesem Gesicht deine Schwester o-

der deinen Bruder erkennst.“ 

Amen 

 
(Wir empfehlen Ihnen die Kollekte für die Nothilfe des 

HEKS (Hilfswerk der evangelischen Kirche in der 
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der Kirchgemeinde mit dem Vermerk «Kollekte 2. August, 

HEKS», IBAN: CH64 0900 0000 4001 8908 1) 


