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Predigt 
 
Bei der Begegnung Jesu mit einem Mann, der von Geburt an blind war, interessieren sich 
die Jünger weniger für die Not dieses Menschen, sondern für ein theologisches Problem. 
Wer ist schuld an diesem Zustand, er selbst oder seine Eltern? Einer von beiden muss 
doch gesündigt haben, sodass Gott ihm als Strafe diese Blindheit geschickt hat. Hartnäckig 
hält sich bis heute bei vielen Menschen die Auffassung, Krankheit und Katastrophen wären 
Strafen Gottes für die Sünden der Menschen.  
Jesus widerspricht dieser falschen Auffassung kategorisch. Auf die Frage sagt er ganz 
entschieden: „Weder er noch seine Eltern haben gesündigt!“ An dieser Aussage darf man 
nicht rütteln.  
 
Die Corona-Krise stellt auch unseren Glauben und unser Glaubensleben vor eine so noch 
nicht gekannte Herausforderung. Auch mich machen diese Ereignisse ratlos und manchmal 
auch sprachlos! Andererseits lasse ich mir meinen Glauben an einen gütigen Gott auch in 
dieser schweren Prüfungszeit nicht nehmen. Ich bin felsenfest überzeugt: Gott, an den wir 
glauben, ist die Liebe (1 Joh 4,8). So steht es im ersten Johannesbrief und das ist die 
Quintessenz unseres christlichen Glaubens. Andererseits gilt: Es gibt vieles in der Welt und 
in unserem Leben, was wir nicht verstehen. Gott ist nicht nur ein liebender Gott, er bleibt 
für uns auch in vielfacher Weise der unbegreifliche Gott. Denn Seine Gedanken sind nicht 
unsere Gedanken und unsere Wege sind nicht Seine Wege. So hoch der Himmel über der 
Erde ist, so hoch erhaben sind Seine Wege über unsere Wege und Seine Gedanken über 
unsere Gedanken (vgl. Jes 55,8-9). 
Es gibt vieles, was wir in diesen Tagen erleben müssen und dass ich nur schwer mit dem 
Glauben an einen gütigen Gott in Einklang bringen kann. Dennoch halte ich daran fest: Ich 
glaube an diesen Gott und ich bin überzeugt, dass wir und die Welt nicht tiefer als in 
Gottes Hände fallen können! Gott gibt uns auch in dieser unruhigen, schwierigen Zeit 
einen letzten Halt und in der Botschaft Jesu finden wir für uns eine sichere Orientierung! 
Soviel zunächst zu diesem Mega-Thema, das uns alle in diesen Tagen umtreibt.  
 
Blindheit und Blindsein meint im Evangelium nicht nur eine Augenkrankheit zu haben oder 
nicht sehen zu können. Blindsein hat mit „erkennen“ und „begreifen“, mit „verstehen“ und 
„glauben“ zu tun. Der Blinde im Evangelium wird nicht nur von seiner Blindheit geheilt. 
Der Blinde hat sich von Jesus berühren und ansprechen lassen, er hat sich für Jesus 
geöffnet und auf ihn seine Hoffnung gesetzt. Und deshalb gehen ihm die Augen auf! Er 
hat begriffen und erkannt, wer Jesus ist. „Ich glaube, Herr!“ sagt er zu Jesus und er warf 
sich vor ihm nieder. Er ist nicht nur von Seiner körperlichen Blindheit geheilt. Er sieht jetzt 
sich und seine Welt, Jesus und dessen Botschaft mit ganz neuen Augen. 
 
Wer glaubt, sieht die Welt mit anderen Augen. Ist das nicht eine schöne und treffende 
Beschreibung von „Glaube“ und „Christsein“? Wer glaubt, deutet die Dinge in der Welt und 
die Geschehnisse in seinem Leben aus einer anderen Perspektive heraus. Wer glaubt, 
rechnet mit Gott. Wer glaubt, sieht mehr! 



Man kann die Welt und den ganzen Kosmos als Produkte des Zufalls oder als Launen 
blinder Naturgesetze sehen. Mit den Augen des Glaubens betrachtet aber, ist die Welt eine 
Schöpfung Gottes. Sie stammt nicht aus dem Nichts und fällt nicht ins Nichts zurück. Ein 
guter Schöpfergott erhält sie am Leben und blickt voll Liebe auf sie. Leben und Welt, 
Umwelt und Mensch – all das hat einen tiefen Sinn. Die Schöpfung hat ein Ziel, auch wenn 
dies nicht immer erkennbar ist. Wer glaubt, sieht mehr! 
Leiden, Krankheit, Katastrophen, all das stellt unseren Glauben auf eine schwere Probe. 
Wir wissen nicht, warum wir leiden müssen, aber wir erfahren auch immer wieder, dass im 
Leiden auch eine Chance zur persönlichen Reifung liegt.  
Ein geistlicher Schriftsteller hat diese Wahrheit einmal so ausgedrückt: „Das Beste und 
Tiefste, was in einem Menschen schlummert, das wacht nicht auf in seinen guten Tagen, 
sondern in seinen sogenannten bösen Tagen, in Tagen des Drucks und der Not, in Tagen 
der Heimsuchung und der Prüfung. Da werden die Augen klarer, die Herzen weicher, die 
Hände tätiger.“ 
 
Die Botschaft des Evangeliums vom Blindgeborenen lässt sich so zusammenfassen: Sieh 
dein Leben im Licht des Glaubens. Deute die Welt im Vertrauen auf einen guten 
Schöpfergott. Lass dir vom Glauben an Jesus die Augen öffnen, eine gute Aussicht und 
Perspektive schenken und Halt im Leben geben. So wird aus dem Blindgeborenen (das 
sind wir im übertragenen Sinne alle) ein wahrhaft Sehender: Wer glaubt, sieht eben mehr! 
A m e n. 
 
 
Gebet in der Corona-Krise 

Guter Gott,  
die Corona-Krise macht uns Angst.  
Solch eine Situation hatten wir noch nie. 
 
Auf der ganzen Welt werden Menschen deswegen krank. 
Und noch viel mehr bleiben zu Hause oder auf Abstand zueinander, um sich nicht 
anzustecken mit dem neuen Virus. 
 
Ich bitte dich:  
Steh uns bei in dieser Situation. 
Sei bei den Kranken und den Risikopatienten und  
bei allen, die sich um sie kümmern. 
 
Hilf uns, gelassen zu bleiben. 
Hilf uns, Solidarität zu zeigen mit denjenigen,  
die wir jetzt besonders schützen müssen. 
 
Guter Gott, 
lass diese Corona-Krise bald vorübergehen. 
Und schenke uns jetzt Mut und Zuversicht. 
Amen. 
 
(Beate Hirt) 
 


