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Gottesdienst im Zeichen der Krise 
Präludium 

EG 168, 1-3 Du hast uns

Votum 

E-Wort  

Gebet  

EG 272 Ich lobe meinen Gott 

Lesung Mt. 25, 14-30 

EG 263, 1-4 Sonne

Johannes 9, 1-7 Jesus ging vorüber 

und sah einen Menschen, der blind 

geboren war. Und seine Jünger 

fragten ihn und sprachen: Meister, 

wer hat gesündigt, dieser oder seine 

Eltern, dass er blind geboren ist? 

Jesus antwortete: Es hat weder dieser 

gesündigt noch seine Eltern, sondern 

es sollen die Werke Gottes offenbar 

werden an ihm. Wir müssen die 

Werke dessen wirken, der mich 

gesandt hat, solange es Tag ist; es 

kommt die Nacht, da niemand wirken 

kann. Solange ich in der Welt bin, bin 

ich das Licht der Welt. 

Als er das gesagt hatte, spuckte er auf 

die Erde, machte daraus einen Brei 

und strich den Brei auf die Augen des 

Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh 

zum Teich Siloah - das heißt 

übersetzt: gesandt - und wasche dich! 

Da ging er hin und wusch sich und 

kam sehend wieder. 

Liebe Gemeinde,  

der Kern unseres Abschnitts handelt 

von der Heilung des Blindgeborenen. 

Wie die Juden damals sind auch wir 

nicht völlig frei davon, im Falle von 

Krankheiten übernatürliche Ursachen 

anzunehmen. Wie oft hören wir. „Das 

geschieht dem nur recht!" und das 

Sprichwort sagt: „Wer andern eine 

Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ 

Böses tun zieht Böses nach sich. Kaum 

jemand wird diesen Zusammenhang 

leugnen.  

 

Als die Aidsseuche aufkam, haben 

manche mit langem Zeigefinger darin 

eine moralische Strafaktion Gottes 

erkannt. Jetzt, in Zeiten von Corona, 

sehen Grüne und Extrafromme darin 

eine göttliche Mahnung zu mehr 

Bescheidenheit. Aber bedarf es einer 

Seuche, um Fehlentwicklungen wie 

beim Ballermann aufzuzeigen. Wie 

Jesus bei der Schuld des 

Blindgeborenen denke ich, nein. 

 

Jesus weist die Fragen nach Ursachen 

oder Schuld für Krankheit oder ein 

bestimmtes Schicksal zurück. 

Schuldzuschreibungen sind reine 

Spekulation oder einfach zynisch. 

Jesus will unseren Blick nach vorne 

richten. Am Blindgeborenen sollen 

Gottes Werke offenbar werden.  

  

So handelt Jesus. Völlig unaufgefordert  

heilt er den Blinden, indem er seine 

Augen mit einem Brei aus Erde und 

Spucke bestreicht. Man mag das eklig 

finden - in der Antike galt Spucke als 

wirksame Medizin, nicht ganz grundlos 

übrigens. 

 

Wir müssen uns hier nicht lange der 

Salbe aufhalten. Heute wissen wir, 

dass die Person des Arztes oder eine 

Pflegerin so wichtig sind wie die 

verabreichte Medizin. Es geht ums 

Vertrauen. Der Blindgeborene fasst 

Vertrauen zu Jesus. Er wirkt an seiner 

Heilung mit, wenn er zum Teich Siloah 

geht und die Salbe abwäscht. Der  

Heilungsvorgang selbst bleibt ein 

Geheimnis.  
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Dennoch, das Wunder erregt Aufsehen 

und doch ist das Geschehen hier alles 

andere als Scharlatanerie. Der Blinde, 

der noch nie in seinem Leben etwas 

gesehen hat, sieht. Jesus hat ihn 

geheilt. Wie, ist weniger wichtig. 

 

Unser Heilungswunder hat eine zweite 

Bedeutungsebene. Jesus öffnet dem  

Mann die Augen nicht nur zum 

natürlichen Sehen. Jesus öffnet die 

Augen noch für etwas ganz Anderes. 

Jesus spricht von Gottes Werken, die 

offenbar werden sollen, und von sich 

selbst als dem Licht der Welt. Ein  

Wille und ein Sinn beseelen ihn. Alles 

Leben soll eine neue Richtung 

bekommen: Gottes Richtung, hin zu 

Einem völlig neuen Leben.  

  

Die Geschichten von Jesu Heilungen 

haben alle diese zweite Ebene. Daher 

rühren sie uns so tief an. Sie berichten 

zunächst von der heilenden Tat. Aber 

wir spüren, dass ihre Botschaft sich 

darin nicht erschöpft. Sie weisen  

weiter in den Bereich unserer Seele. 

Was uns beschwert und das Dasein 

verdunkelt, was wir an Befürchtungen  

mit uns herumtragen, Einsamkeit und 

Defizite, all das wird uns bewusst. Das 

Menschenleben steckt voller Gefahren, 

das sollten wir nicht vergessen. Die 

Gefahren sollen uns aber auch nicht 

beherrschen. Vorsicht wegen Corona 

und persönliche Freiheit sind eine 

Sache der Abwägung. Gesundheit bei 

Jesus ist allemal mehr als Leben ohne 

Schmerzen. 

 

Neben der Verzweiflung, die einen 

gläubigen Menschen wie andere 

jederzeit treffen kann, steht immer auch 

die Zuversicht. Zuversicht ist nicht 

erklärbar. Sie treibt uns an, ermutigt, 

hilft uns auf, denn sie kommt von Gott. 

Gott greift ein mit seiner Gegenwart, 

gerade in dunklen Zeiten, und nicht 

weniger über die kurze Spanne unserer 

irdischen Zeit hinaus.  

 

Der Geheilte bekommt hinterher Ärger 

mit den jüdischen Behörden. Er wird 

mehrfach verhört, seine Eltern ebenso. 

Am Ende fliegt er aus der Synagoge. 

Begründung, er ließ sich von Jesus 

heilen - und das auch noch am Sabbat. 

Politisch ist das wie in Hongkong, wenn 

19-Jährige Demokratie fordern und 

dafür ins Gefängnis kommen. 

 

Im geschichtlichen Hintergrund steht 

das Hinausdrängen der Jesusgemeinde 

aus dem Judentum. Nicht nur das 

Leben des Geheilten wird verändert. Es 

geht um ein Leben mit Gott, ein Leben, 

das lohnt unter den Vorzeichen von 

Liebe, Frieden, Gerechtigkeit und 

Einvernehmen. Diese Werte verbindet 

Jesus mit Gott. Sie helfen, dass wir 

über den Tellerrand der eigenen 

Interessen zum Nachbarn und in die 

weite Welt hinausblicken. 

 

Mit dem zweiten Auge sieht man mehr. 

Der Geheilte durchschaut jetzt Vieles. 

Er kommt bald mit den Vertretern der 

bestehenden Ordnung in Konflikt. 

Gegenüber den Pharisäern hält er an 

dem fest, was er als wahr erkannt hat, 

vor allem an seinem Bekenntnis zu 

Jesus Christus. Gottes Werke offenbar 

sollen in dieser Welt werden.  

 

Was würde der Mann zu Corona und 

Gott sagen? Sicherlich mehr als nur: 

Halten Sie Abstand, waschen Sie sich 

die Hände, maskieren Sie sich! Er 

könnte wohl viel sagen: Lies in der 

Bibel, vertrage dich mit deiner Frau und 

deinen Geschwistern, sieh, ob jemand 

deine Hilfe braucht. Unsere 

Wundergeschichte sagt: Lasst euch die 

Augen öffnen! Und dann: Nehmt nicht 

alles hin! Gebt eurem Leben eine gute 

Richtung! Engagiert euch für die 

Gerechtigkeit! Spendet für Bibeln z. B. 
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in der Ukraine, für den Wiederaufbau in 

Zagreb, das vom Erdbeben erfasst 

wurde, helft mit bei unserer 

Gemeindeküche – wir brauchen 

dringend eine Köchin und Helfer beim 

Ausfahren. Seid wach und kritisch! 

Lasst euch nichts erzählen und fallt 

nicht auf Werbegeschenke und Fake 

News herein! Legt den Finger in die 

Wunden von Ungerechtigkeit und 

schlechter Behandlung von Menschen.  

Seid friedfertig und geht auf andere zu. 

Redet nicht übereinander, sondern 

miteinander!  „Wir müssen die Werke 

dessen wirken, der mich gesandt hat, 

solange es Tag ist; es kommt die 

Nacht, da niemand wirken kann“, sagt 

Jesus im Plural: wir, das heißt, ihr und 

ich mit euch. Amen.

EG 396, 1+4+6 
Friedensgruß 
Gebet, Vaterunser 
Abkündigungen  
Die Beerdigung von Frau Ursula 
Heuer geb. Burkhard findet am 
Mittwoch um 11 Uhr auf dem 
Hauptfriedhof statt. In diesem 
Gottesdienst empfängt die heilige Taufe 
das Kind Johnny Stein, S. v. Vitali u. 
Klara Stein aus der Berliner Straße. 

Nächster Gottesdienst: 9. n. Trin., 
9.8.2020, 10 Uhr  
Morgen um 19 Uhr tagt der 
Wahlausschuss, um 19.45 Uhr 
anschließend das Presbyterium. 
Dank für Kollekte aus der vorigen Woche 
über 33,60 €. Bitte um OG.  
Friedensgruß 

 
Tauflied EG 648, 1+3 Ins Wasser 

Gebet Ag. 163 

Einsetzungsworte, Taufevangelium 

Taufspruch Sprüche 3, 24. 26: Der HERR ist deine Zuversicht; er behütet dich. 

Geschwister Raphael und Stella 

Paten Elisabeth Jafou-Titel (Tante); Grigori Levchenko 

Liebe Taufgemeinde, dem kürzeren Taufspruch geht ein Vers voraus: 

„Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, und liegst du, so wirst du 

süß schlafen.“ Das Wort „süß“ hat hier den Klang von „sicher“. Im 

Augenblick höchsten Glücks gibt es keine Gefahr. Ist Gott da, haben wir 

Freude die Fülle. Da stimmt alles. Da leben wir unbeschwert. Da können 

wir schlafen. Insofern ist er „süß“ anzusehen, ihr kleiner Sohn. Da kommt 

die größte Zufriedenheit auf und aller Dank. Sie freuen sich über Ihr Kind 

und die Geschwister freuen sich über ihr Brüderchen. Seit einem Jahr 

gehört er zur Familie. Niemand würde den Kleinen hergeben. Die Familie 

Stein ist nur mit ihm vollkommen die Familie Stein. 

Der Kleine macht unser Leben süß, er erfreut uns, lässt unser Herz 

höherschlagen und beruhigt uns doch. Wieviel gefahren gibt es auf der 

Welt! Aber da ist Johnny und Gott ist bei ihm. Gott ist auch bei uns. Darum 

bitten wir und danken ihm. Gott macht unser Leben lebenswert, also süß. 

Johnny ist einzigartig, ein Motor für unsere eigene Lebensperspektive. 

Danke wir unserem Gott. Wir haben Arbeit, aber das nehmen wir gerne in 

Kauf. Wir sind erfüllt und froh. Es ist schön zu leben, mit Johnny und mit 
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einem Gott, der auf unserer Seite ist. Amen.

 
Glaubensbekenntnis 

Taufe 

Gebet: Ag. 222f. 
EG 168, 4-6 Wenn wir jetzt 

Segen und Orgelnachspiel  

 


