
Ich sehe was, was du nicht siehst… 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

Ich sehe was, was du nicht siehst… 

Der Morgen bricht an. Er hört es an dem einsetzenden Singen der Vögel. Er 

spürt es an der zunehmenden Wärme der Sonne. Er hört es an den 

Schritten der Marktverkäufer, der Fischer, der Menschen, die schnell an 

ihm vorbei eilen. Der Morgen bricht an. Er schmeckt den fahlen Geschmack 

der Nacht in seinem Mund. Der Morgen bricht an – er kann den neuen Tag 

spüren mit allen Sinnen. Mit fast allen Sinnen. Denn das anbrechende Licht 

des neuen Tages zu sehen, das kann er nicht. Das ist ihm nicht vergönnt. 

Denn er, von dem heute die Rede ist, er ist blind. Er ist der Blinde. Oder, 

wie er später beschrieben wird, der Mensch, der blind geboren war. Einer 

ohne Namen. Aber immerhin ein Mensch. 

Der, der Mensch, der blind geboren war, richtet sich auf an seiner Stelle 

am Wegesrand, wo er heute sitzen wird. So, wie er dort an vielen anderen 

Tagen seines Lebens schon gesessen hat und so, wie er an den weiteren 

Tagen seines Lebens sitzen wird. Tagein, tagaus. Vom Erwachen des Tages 

bis zu seinem Ende. Sitzt da, hört, tastet nach dem, was die Menschen ihm 

geben zum Überleben, wartet auf ein gutes Wort und findet sich doch im 

Wesentlichen damit ab, dass sein Leben nicht viel mehr übrig hat als die 

Finsternis, die er vor Augen hat. Auf der Schattenseite ist sein Platz und die 

Sonnenseite des Lebens – sie ist für andere da. 

Warum? Warum das so ist? Diese Frage begleitet ihn durchs Leben. Keine 

Frage hat er öfter gehört – schon von Anfang an. „Warum nur?“ haben die 

Eltern im Angesicht des blinden Kindes verzweifelt sich gefragt. Warum 

nur, was haben wir getan, womit haben wir das verdient? Ein blind 

geborenes Kind, das ist ihnen eine ungewollte Bürde, ja mehr noch:  

Er, der blind Geborene, war von Beginn seines Lebens weniger ein Kind als 

vielmehr eine Strafe Gottes, ein Zeichen, dass jemand, womöglich sie 

selbst, die Eltern, gesündigt hatten. Womit? Wodurch? Egal. Irgendwas 

wird es gewesen sein. So ist das nun mal mit der Erbsünde. Mit den sauren 

Trauben, die die Eltern gegessen hatten. Davon werden den Kindern die 

Zähne stumpf. So steht es in der Thora. Die Zähne stumpf. Oder eben auch 

die Augen blind, der Mund stumm, die Ohren taub, der Sinn getrübt. 

Beispiele gibt es viele. Die Menschen erzählen sich davon, erklären sich 

damit die Welt: Sie reden von den Zusammenhängen von Schuld und 

Unglück, finden Antworten auf Fragen, die sie sonst nicht erklären können. 

Und denken, sie wüssten alles. Und denken, sie sähen alles – auf der 

Sonnenseite des Lebens sitzend und das Leben bei Lichte betrachtend…  

Eine Antwort zu haben auf Glück und Unglück gibt ihnen, den Menschen, 

Sicherheit, dachte der blind Geborene und spürt es auch zugleich bei sich. 

Auch ihm ist die Vorstellung leichter, als Sühneopfer für seine oder die 

Sünde seiner Eltern in ewiger Finsternis leben zu müssen als eben keine 

Antwort auf die Frage zu bekommen, warum gerade er die Welt nie im 

Lichte würde betrachten können. Ein Opfer zu sein gibt wenigstens einen 

Sinn im Leben. 

Ich sehe was, was du nicht siehst… 

Doch es gibt jemanden, liebe Schwestern und Brüder, der die Dinge nicht 

so einfach sehen mag. Hören Sie selbst aus Johannes im 9. Kapitel, die 

Verse 1-7: 

 

 

 

 



Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. 2 

Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, 

dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? 3 Jesus antwortete: Es 

hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke 

Gottes offenbar werden an ihm. 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 gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und 

strich den Brei auf die Augen des Blinden. 7 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. 

Ich sehe was, was du nicht siehst. 

Im Johannes-Evangelium, liebe Gemeinde, gibt es sieben sogenannte 

Zeichen, was ein anderes Wort für Wunder meint. Diese 

Heilungsgeschichte gehört dazu wie die die Heilung des Sohnes des 

königlichen Beamten in Kapharnaum (4,43-54) oder Heilung des 

Gelähmten am Sabbat beim Teich Bethesda (Joh 5,1-18) und die 

Auferweckung des Lazarus (Joh 11,1-5). Jedes dieser Zeichen, die 

Herrlichkeit Gottes in der Welt zu offenbaren, wie sie durch Jesus, den 

Sohn Gottes, in die Welt hinein getragen wird. Ja, die Zeichen, die Wunder 

laden ein, die Welt, wie sie sich uns zeigt, nicht nur im Licht von Sonne und 

Mond zu sehen, sondern sie im Lichte Gottes zu betrachten. Sie 

provozieren, nicht nur das zu glauben, was sich uns oberflächlich 

präsentiert, sondern Gott ganz und gar zu vertrauen, zu vertrauen darauf, 

dass zwischen Himmel und Erde mehr möglich ist, als sich unsere 

menschliche Weisheit erklären kann. Reiben wir uns den Brei von den 

Augen und sehen wir – die Welt, im Lichte Gottes betrachtet: 

 

Im Lichte Gottes betrachtet erklärt das Leben sich anders als wir es uns 

mitunter erklären möchten. Im Lichte Gottes betrachtet gibt es keine 

Erklärungen von Glück und Unglück und im Lichte Gottes betrachtet sollte 

man sich hüten vor den Menschen, die solche Erklärungen anbieten. 

Es gibt niemanden auf dieser Welt, der erklären kann, warum es Glück für 

die einen und Unglück für die anderen gibt, auch wenn unsere Seele es 

mitunter kaum aushalten kann, darauf keine Antwort zu bekommen. Gott 

mutet uns diese Antwortlosigkeit zu und – ich bin sicher – sieht, wie 

Menschen sich in zahlreichen schlaflosen Nächten grämen und mit ihrer 

Verzweiflung ringen, warum nun gerade sie ein Unglück getroffen hat, wie 

sie in der Vergangenheit nach Antworten suchen und doch nichts von dem, 

was geschehen ist, rückgängig machen können. Das ist ganz und gar 

furchtbar und ein immens schwerer Kampf, in dem wir Gott und die Welt 

verlieren können. Es bleibt auszuhalten, dass unsere Weisheit sich eben 

zwischen Himmel und Erde erschöpft. Hoffen wir darauf, dass wir in jenen 

Momenten spüren, dass Gott an unserer Seite steht – so wie er dem blind 

Geborenen an jenem Tag zur Seite stand: 

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

All unser Ringen, liebe Gemeinde, wäre eine unerträgliche Zumutung, 

wenn wir nicht an ein Leben im Lichte Gottes betrachtet glauben dürften. 

Im Lichte Gottes betrachtet nimmt jedes menschliche Leben seinen Anfang 

in dem Moment, in dem Gott, der allein der Herr über Leben und Tod ist, 

ein Stück Erde in die Hand nimmt und daraus den Menschen formt und 

ihm mit seinem Geist Leben einhaucht. Im Lichte Gottes betrachtet ist 

damit jedes Leben von Gott gewolltes Leben und des Lebens würdig. Im 

Lichte Gottes betrachtet ist jedes Leben des Leben würdig und wert, 

wirklich jedes Leben, und nicht nur das Leben, das heil und gesund und von 

Unglück verschont ist.  



Im Lichte Gottes betrachtet ist jedes Leben vom Beginn an Leben unter 

seinem Segen. Leben in seinem Licht und jeder Mensch als ein Kind des 

Lichts. 

Das ist das, was Jesus sieht, und was er denen, die bei ihm sind, zeigen 

möchte. 

 „Ich bin das Licht der Welt“, spricht Jesus zu den Jüngern und spricht es 

auch zu dem Menschen, der blind geboren wurde. Jesus bietet ein anderes 

Licht an, eines, das weit über das Licht- und Schattenspiel von Sonne und 

Nacht hinaus geht.  

„Ich bin das Licht der Welt!“ Der, der dies sagt, weiß darum, dass er eines 

Tages einen Kampf um Licht und Finsternis wird führen müssen. Er ist der 

Jesus, bei dessen Tod am Kreuz eine Finsternis „über das ganze Land kam 

bis zur neunten Stunde und die Sonne verlor ihren Schein“. Und es ist der 

Jesus, den Gott nach drei Tagen mit dem anbrechenden Licht des 

Ostermorgens auferwecken wird. Es ist der Jesus, durch den das Licht über 

die Finsternis gewinnen wird: „Ich bin das Licht der Welt!“ 

„Ich bin das Licht der Welt“ – spricht dieser Jesus zu dem blind Geborenen, 

nimmt seinen Speichel, verrührt damit die Erde, aus der einst Gott das 

Leben formte, zu einem Brei, den er auf die blinden Augen schmiert und 

schickt dann den blind geborenen Menschen los in ein Leben hinein, das – 

im Lichte Gottes betrachtet - zu neuem Leben erwacht. Leben, das nicht 

mehr in irgendjemandes Schuld steht, sondern sieht, was keiner vorher 

gesehen hat: dass der Mensch, im Lichte Gottes betrachtet – ein Kind des 

Lichtes ist. 

 

 

 

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis 

bleiben, sondern das ewige Leben haben!“ wird Johannes Jesus später 

sagen lassen. 

Das Spiel des Lebens von Licht und Schatten – es ist mitunter, liebe 

Schwestern und Brüder – ein gnadenloses und unerträgliches. Und ich bete 

zu Gott, dass wir einander beistehen, wenn die Finsternis zu finster zu 

werden droht. „Leben wir als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist 

lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ (Eph 5, 8b-9) 

“Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. 

Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu 

sein. 

Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst 

macht. Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, 

phantastisch zu nennen? 

Aber wer bist Du, Dich nicht so zu nennen? 

Du bist ein Kind Gottes. 

Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtetes 

daran, sich so klein zu machen, dass andere um Dich herum sich nicht 

unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten wie es Kinder tun. Wir 

sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu 

manifestieren.“ 

 


