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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

der Predigttext für unsere Sommerpredigt Reihe 2022 kommt aus dem 

Johannesevangelium und erzählt eine Geschichte über Heilung. Diese Geschichte 

gehört zu den Zeichen Jesu, damit die Menschen erkennen können, dass Jesus Gottes 

Sohn ist.  

Eine Heilung ist ein Wunder. Nicht jeder kann solche Wunder vollbringen. Eine 

Heilung zeigt Macht und einen besonderen Blick in die Welt. Eine Heilung bringt 

eine Botschaft darüber mit sich, an wem sie geschehen ist und was geheilt wird. 

In der Geschichte von der Heilung eines Blindgeborenen ist Jesus nicht allein. Er ist 

unterwegs mit seinen Jüngern und sie werden von anderen Menschen beobachtet. Auf 

dem Weg begegneten Jesus und seine Jünger einem blinden Mann. Wie der Text uns 

später beschreibt, bettelt der Blindgeborene, denn als Blinder ist seine Welt für vieles, 

wie z. B. die Arbeitswelt begrenzt.   

Damals wurden die Krankheiten so verstanden, dass sie in Verbindung mit Sünden 

stehen. Damit wurden die Kranken in der Gesellschaft isoliert und ausgeschlossen. 

Vor diesem Hintergrund fragt ein Jünger Jesu: wer hat gesündigt, dieser Mann oder 

seine Eltern? Der Jünger versucht zu verstehen, wie sowas passiert sein kann. Jesu 

Antwort und sein Tun öffnen eine neue Welt. 

Jesus spricht nicht über Sünden, Strafe und Gesetze. Er spricht über die Möglichkeit 

etwas Gutes zu machen. Er spricht über die Chance in der Begegnung mit diesem 

Mann Gottes Werke zu zeigen.  

Wie können wir Jesu Worte hier verstehen? Was möchte uns Gott zeigen? Der 

Themenvorschlag aus dem Ökumenischen Rat der Kirchen für die 11. 

Vorversammlung zu diesem Predigttext kann uns bei diesen Fragen helfen. Das 

Thema ist „Leidenschaft für das Leben“. In Karlsruhe spricht der Ökumenischer Rat 

der Kirchen über die Liebe Christi, die bewegt, versöhnt und die Welt eint. 

Jesus zeigt hier seine Liebe für das Leben und für die Menschen. Er sieht das Leben, 

er sieht den Menschen. Kein Mensch ist Jesus gleichgültig. Die Liebe für die 

Menschen bewegt Jesus und er benutzt seine Kraft, um dem blinden Mann zu helfen. 

Sehen zu können, bedeutet ein ganz neues Leben für diesen Mann. Keiner wird mehr 

fragen, ob er oder seine Eltern gesündigt haben. Er kann zur Arbeit gehen und muss 

nicht mehr betteln. Er wird wieder in die Gesellschaft integriert. 



 

 

Der blinde Mann muss aber etwas für sich selber tun. Er muss aufstehen, zum Teich 

Siloah gehen, um seine Augen da zu waschen. Er tat einfach, was Jesus ihm gesagt 

hat, weil er merkte, dass Jesus Macht und Interesse hatte, ihm zu helfen. Er kommt 

zurück, und konnte sehen. 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

die Liebe Christi bewegt, heilt und zeigt, dass das Leben eines Menschen etwas wert 

ist. Als Jesus dem Blindgeborenen Mann hilft, fragte er nicht nach Farbe oder 

Geschlecht, oder Kultur oder sozialer Schicht. Diese Botschaft ist heute ebenso 

beeindruckend, wie sie es damals war, weil sie eine neue Art miteinander in der 

Gesellschaft umzugehen anbietet, und uns gleichseitig mit unserer „Blindheit“ 

konfrontiert. 

Oft sind wir blind und können die Welt um uns herum nicht mit der Liebe Christi 

sehen. Oft werden wir blind von der Informationsmenge, die uns täglich erreicht. Oft 

werden unsere Gefühle, Ängste, Sorgen und Taten von den Medien beeinflusst und 

wir haben Schwierigkeiten, das Leben als Geschenk Gottes zu sehen. 

Was Jesus uns sagt ist, dass wir auf uns selber und auch auf die anderen mit 

christlicher Liebe schauen können. Dann kommt Licht in die Welt. Ein Licht, das uns 

vom Betteln befreit. Ein Licht, das uns einlädt, aufzustehen. Das ist ein Licht des 

Friedens und der Freiheit. Ein Licht, das die Mauer der Diskriminierung zerbricht 

und eine Brücke der Solidarität, des Respekts und der Gerechtigkeit baut. 

Die christliche Liebe verbindet Gefühle und Endscheidungen. Gefühle, weil Liebe 

aus dem Herzen kommt. Entscheidungen dafür, als Christen und Christinnen zu 

wirken. Auf diesem Weg hilft uns der Glaube, weil die christliche Liebe vom 

Glauben geleitet werden muss. Der Glaube hilft uns in Gottes Licht zu bleiben. Der 

Glaube gibt uns Kraft, von der Liebe Christi bewegt zu werden. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

 

Ihre 

 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 
 

 


