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Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem. Oft halten sie sich im Tempel 
auf. Da gibt es schon mal die eine oder andere Diskussion mit den 
Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, oder auch mit dem einfachen Volk. 
Jesus denkt quer: 
zieht Verbindungen, die andere nicht sehen; 
verneint vermeintliche Kausalzusammenhänge, die Menschen zu 
Dogmen erheben; 
er stellt einfach die Liebe und Freiheit über einzwängende 
Verordnungen, die höher gestellt werden, als die Gebote Gottes. 
Nun verlässt er mit seinen Jüngern den Tempel, weil er die Streitigkeiten 
nicht eskalieren lassen will. Da sieht die Gruppe am Wegrand einen 
Blinden, der bettelt. 
Ganz im Diskussionsmodus fragen die Jünger: „Sag mal, Meister, wer 
hat gesündigt? Dieser, oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?“ Jesus 
antwortet ganz ruhig: „Weder dieser, noch seine Eltern. Denkt doch 
einfach mal ein bisschen weiter: Muss immer alles mit Sünde zusammen 
hängen, wenn etwas nicht gut ist? Meint ihr nicht, dass es noch einen 
anderen Grund geben kann? 
Dieser Blindgeborene begegnet uns, damit an ihm die Werke Gottes 
offenbar werden – durch mich; denn ich bin das Licht Gottes in dieser 
Welt.“ 
Und als ob nichts selbstverständlicher wäre, spuckt Jesus auf die Erde, 
macht einen Brei und streicht ihn auf die Augen des Blinden: „Geh zum 
Teich Siloah und wasche dich!“ 
Zum Teich Siloah? Der ist doch doppelt so weit vom Tempel entfernt, 
wie der Teich Bethesda – und an dem geschehen doch Wunder. 
Siloah … vor mehr als 700 Jahren ließ der König Hiskia einen Tunnel von 
der Gihon-Quelle graben. Das Wasser dieser Quelle, das niemals 
versiegt, das immerwährend quillt, fließt seitdem in den Teich von 
Siloah und schenkt Jerusalem Trinkwasser. Siloah … von Gott gesandtes 
Wasser. Auch dieses Wasser ist heilkräftig. 
Der Blinde tastet sich zum Siloah-Teich. Jesus und seine Jünger warten 
derweil dort, wo der blinde junge Mann sonst immer sitzt und für seinen 
Lebensunterhalt bettelt. 
Nach einiger Zeit sieht und hört man schon von weitem einen jungen 
Mann herzu stürmen. „Schaut, seht mich an … ihr glaubt es nicht, was 
dieser Fremde hier gemacht hat … er hat mich sehend gemacht!“ 
Jesus lächelt – und schweigt. Nun steht er auf und geht mit seinen 
Jüngern weiter. Sein Werk ist getan. Er zieht sich zurück. 



Dafür fangen die anderen Leute, die den jungen Mann sehen und hören, 
an zu fragen: 
„Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte?“ – „Wie, DER? Aber der 
kann doch sehen. Das kann doch gar nicht sein. Oder doch?“ – „Doch, 
sicher ist der das! Schau doch mal genau hin, oder bist du blind?“ – „Ich 
weiß nicht – ich glaube, der sieht dem einfach nur ähnlich.“ – „Warum 
fragen wir ihn nicht selber!“ – „Sag mal: Hast du nicht immer hier 
gesessen und gebettelt, weil du blind bist – blind geboren sogar?“ 
„Ja“, sagt dieser, „ich bin es.“ 
„Aber … aber wie sind deine Augen aufgetan worden? Warum kannst 
du so plötzlich sehen?“ 
„Das ist ein Wunder! Der Mensch, der Jesus heißt, der machte einen Brei 
und strich ihn auf meine Augen und ließ mich zum Teich Siloah gehen, 
um mich zu waschen – und dabei wurde ich sehend!“ 
„Einen Brei? Woraus?“ – „Aus Speichel und Erde.“ – „Aus … Speichel … 
und Dreck?“ – „Genau so, wie du es sagst.“ 
Spöttisch sehen sich die Leute an und machen sich lustig. Doch der 
Geheilte macht sie darauf aufmerksam, was das bedeutet: „Dieser Jesus 
hat etwas Besonderes getan. Er gab einen Teil von sich, einen Teil seiner 
Körperflüssigkeit, den heilenden, desinfizierenden Speichel. Er 
vermischte ihm mit einem Teil der Mutter Erde, die Pflanzen 
hervorgehen lässt, uns zum Leben. Die Erde, aus der wir alle sind und 
zu der wir auch wieder werden, wenn unsere Lebenszeit abgelaufen ist. 
Ein Teil des Rabbis, ein Teil der Schöpfung – und mein Teil ist das 
Vertrauen, das ich mitbringe, und ihm glaube und das tue, was er sagt. 
Und so kann ich nun sehen.“ 
„Und wo ist dein Wunderheiler jetzt?“ – Der Geheilte sieht sich um: „Ich 
weiß es nicht.“ 
Den Leuten ist nicht ganz geheuer, was da gerade geschehen ist. Das 
geht über ihr Verstehen hinaus. Da sollen doch besser die Schlaueren 
darüber urteilen. So gehen sie zu den Pharisäern, den Weisen und 
Kennern der heiligen Schriften; den Geheilten im Schlepptau. 
Interessiert fragen die Pharisäer nach, was denn der Aufruhr zu 
bedeuten hat und was geschehen sei. Der Geheilte erzählt es noch 
einmal. 
„WAS hat er getan? HEUTE? Heute ist Schabbat, es ist verboten zu 
arbeiten.“ – „Arbeiten? Aber … er hat doch nicht gearbeitet!“ – „Was 
weißt du denn schon von unseren Geboten und heiligen Schriften mit 
ihren Auslegungen. Jegliche Heilung ist Arbeit. Sechs Tage in der Woche 
hat er Zeit zu machen, was er will. Von uns aus auch heilen. Aber 
sicherlich NICHT heute!“ 



Deutlich nimmt sich eine Spannung Raum, kriecht in die Gemüter der 
Menschen, sendet ihre negativen Energien in Herzen, Gehirne und 
Gedanken. Die Emotionen verändern sich, schlagen um, schlagen aus. 
Und dann bricht es aus dem Ersten aus: „Dieser Mensch ist nicht von 
Gott! Er hält den Schabbat nicht!“ Unruhe macht sich breit. Argumente 
werden mit den Gefühlen und Überzeugungen hin und her geworfen: 
„So etwas geht nicht! Das ist Sünde!“ – „Und wie, bitteschön, sollte 
ein sündiger Mensch solch ein Zeichen tun? Erklärt das bitte mal.“ – „Das 
brauchen wir gar nicht zu erklären, das liegt doch auf der Hand: Die 
Schabbatruhe hat er gebrochen, das göttliche Gebot – das ist Sünde!“ 
Argumente und Gegenargumente, Aggressionen und Anfeindungen, 
keiner will nachgeben, sein Gesicht verlieren. Endlich vermittelt einer: 
„Du, der du blind warst und nun wieder sehen kannst: Was denkst du 
über deinen Heiler? Wer und was ist der?“ 
Der Geheilte lächelt. Nur kurz überlegt er, dann ist er sich sicher: „Er ist 
ein Prophet.“ 
Das kann doch nicht wahr sein! Da erzählt dieser Mensch, dass es einen 
Propheten gibt, der Blinde heilt – und das am heiligen wöchentlichen 
Feiertag – das kann kein Prophet sein; denn der hätte das Gebot der 
Feiertagsheiligung eingehalten. – Das stimmt doch vorne und hinten 
nicht – und passt schon gar nicht in das Glaubensschema. 
Deshalb muss der Haken ganz woanders liegen … Das könnte doch sein 
… und dann spricht der Erste es laut aus: „Du erzählst uns hier einen 
vom Propheten. Du willst uns wohl auf den Arm nehmen –– du bist gar 
nicht blind gewesen! Das erzählst du nur, um Aufmerksamkeit zu 
erregen, um mehr Geld zu erbetteln, um als besonders Auserwählter da 
zu stehen. Du willst dich nur wichtig machen – mehr nicht! 
Und jetzt fragen wir deine Eltern. – Jonathan, lauf mal in die Bäckergasse 
und hol seine Eltern her. Denen werden wir was erzählen!“ 
In den nächsten 10 Minuten wird hin und her diskutiert, der Geheilte 
nicht in Ruhe gelassen, immer wieder überprüft, ob er denn tatsächlich 
sehen kann, ob er überhaupt blind war, ob er lügt, – das ganze 
Programm. 
Endlich kommen seine Eltern. Gleich werden sie mit Fragen 
bombardiert: „Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? 
Wieso ist er nun sehend?“ 
Aggressionen schlagen ihnen entgegen. Was passiert hier gerade? 
Warum sind diese Menschen so aufgebracht? Die Eltern bekommen 
Angst. Sie wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Sie werden unter Druck 
gesetzt. Jetzt bloß nichts Falsches sagen. „Ja, ja, das ist unser Sohn. Das 
ist wahr. Und er ist blind geboren. Ihr wisst das doch. Ihr kennt uns 



doch, lebt doch seit Jahrzehnten neben uns. Ihr seht, wie wir alles für ihn 
tun. Seit zwei Jahren will er für seinen Lebensunterhalt selber 
aufkommen, deshalb sitzt er hier und bittet um Almosen.“ 
„Schön und gut, was ihr uns hier erzählt – aber wieso kann er jetzt 
sehen?“ – „Keine Ahnung, wir waren die ganze Zeit in der Bäckerei.“ – 
„Wer hat ihm die Augen aufgetan?“ – „Wir haben doch gesagt: WIR 
WISSEN ES NICHT! Fragt IHN doch; er ist alt genug, dass er für sich 
selber sprechen kann.“ 
Die Angst steckt den Eltern in den Knochen. Sie ahnen, dass es nur 
dieser Wanderprediger gewesen sein kann, von dem sie schon einiges 
gehört haben. Und sie wissen, dass die Mehrheit des Volkes – nein, die 
Oberen, die das Sagen haben und dem Volk ihre Überzeugungen 
aufzwingen – gegen Jesus sind. Und gegen seine Anhänger und 
Sympathisanten. Diese sollen aus der Synagogengemeinschaft 
ausgeschlossen werden. Man will niemanden, der gegen den 
Mainstream seine eigene Meinung vertritt.  Das stört den Frieden. 
Ein Friedhofsfrieden ist das! 
Eine eigene Meinung zu haben ist gefährlich in diesen Zeiten. 
Und so sagen die Eltern: „Fragt unseren Sohn. Er kann für sich selber 
sprechen. Wir vertrauen ihm.“ 
Die Eltern sind aus dem Schneider. Alle wenden sich wieder dem 
Geheilten zu. Die Eltern gehen schweigend und nachdenklich nach 
Hause. Was wird aus ihrem Sohn werden? Was ist denn tatsächlich 
passiert? Was hat dieser Jesus mit ihrem Sohn gemacht, wie hat er ihn 
verändert? 
Und wieder stürmen alle auf den jungen Mann ein: „Gib Gott die Ehre! 
Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist!“ 
Je mehr die Leute auf ihn einstürmen, desto ruhiger wird er. Er spürt, 
wie sich eine unbekannte Kraft in ihm ausbreitet, wie es hell, licht und 
warm in ihm ist. 
Was meinen diese Leute zu wissen? Woher beziehen sie ihre 
Erkenntnisse? Sie sind überzeugt von sich selber, lassen nichts Anderes 
neben sich und ihren Glaubenssätzen stehen. Über ihren Tellerrand zu 
schauen, kommt ihnen nicht in den Sinn. 
Das alles wird ihm klar, jetzt, wo er eine völlig andere Sicht-, Denk-, 
Lebens- und Glaubensweise kennen gelernt hat. 
Jesus hat ihm ein völlig neues Leben eröffnet. 
Und so antwortet er voller Selbst-Bewusstsein: „Ist er ein Sünder? Das 
weiß ich nicht; eins aber weiß ich: dass ich blind war und bin nun 
sehend.“ 



Er merkt, dass sie immer verbissener werden, immer härter in ihren 
Herzen, immer eisiger: „Was hat er mit dir getan? Wie hat er deine 
Augen aufgetan?“ 
Nicht schon wieder. Sie haben keine Argumente, nur ihre sture 
Überzeugung. Und so fragen sie immer und immer wieder dasselbe. 
„Ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt’s nicht gehört! Wie oft soll 
ich es denn noch sagen? Und wenn ich es euch noch einmal erzähle, 
glaubt ihr mir dann etwa? Oder … wollt ihr vielleicht auch seine Jünger 
werden?“ 
Nun platzt ihnen der Kragen. Das darf doch nicht wahr sein! Was bildet 
dieser Taugenichts sich ein! Jetzt fängt er auch noch an, sie zu 
provozieren. 
Die Pharisäer, alle Frommen und das gemeine Volk rümpfen die Nase. 
„Du bist sein Jünger. Sieh dich vor! Wir aber, ja … wir sind Moses 
Jünger. Wir machen nichts falsch. Du liegst völlig falsch. Wir wissen 
genau, was richtig ist. Wir kennen die Wahrheit. Du nicht!“ 
Eine ganze Weile diskutieren sie noch darüber, wer denn jetzt Sünder sei 
und warum … wer heilen kann und wer nicht … und wer überhaupt 
recht haben kann und wer nicht. Sie, die Lehrer, fühlen sich von ihm 
belehrt. Das geht ja gar nicht! 
Und als sie gar keine Argumente mehr haben und auch nicht weiter 
denken wollen, als ihr Horizont es ihnen erlaubt, da schließen sie ihn 
tatsächlich aus ihrer Gemeinschaft aus. 
Das kommt Jesus zu Ohren. Er sucht den jungen Mann und findet ihn. 
Fragt ihn nach seinem Glauben, den ganz neuen – und der kann nur 
sagen: 

„Herr, ich glaube.“ 
  

 


