4. Sonntag der Fastenzeit – 22. März 2020
Evangelium des heutigen Sonntags: Johannes 9, 1 - 41
KURZFASSUNG

Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38

In jener Zeit
1sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.
6Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf
die Augen
7und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der
Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen.
8Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann,
der dasaß und bettelte?
9Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin
es.
13Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern.
14Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte.
15Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte
mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen.
16Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht
hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter
ihnen.
17Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen
geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet.
34Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren? Und sie
stießen ihn hinaus.
35Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an
den Menschensohn?
36Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube.
37Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es.
38Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder.

Gedanken zum Evangelium
In seinem Buch „Gott funktioniert nicht“ macht sich der Autor Thomas Frings Gedanken über
Wunder:
Ich glaube nicht an Wunder, sondern ich glaube an die Zusage Jesu, dass ich im Tode nicht
untergehen werde. Wunder mögen des Glaubens liebstes Kind sein. Seine Grundlage sind sie nicht.
Selbst die Wunder, von denen [in der Bibel] berichtet wird, sind kein Beweis für den Glauben an ihn
[Jesus] als Gottes Sohn. Vielmehr sind sie Zugabe zu seinen Reden. In der Heiligen Schrift werden sie
nicht selten wie eine solche Zutat beschrieben. [...]
Nähme man sie [die Wunder] jedoch aus den Evangelien heraus, würden diese nicht wesentlich
kürzer ausfallen und von seiner eigentlichen Botschaft würde nichts genommen. Jesus ist die
Begegnung mit den Menschen wichtiger als das Wirken eines Wunders. […]
Die Wunder Jesu sind oft die äußeren Zeichen, die das vorher Gesagte untermauern.
Bei der Blindenheilung im Johannesevangelium wird dies sehr deutlich. Im Kapitel vorher sagt Jesus
von sich „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8, 12). Darauf bezieht er sich unmittelbar vor der Heilung.
Jesus, das Licht der Welt, schenkt dem Blindgeborenen das Augenlicht, so dass dieser - im
doppelten Sinne des Wortes – das „Licht der Welt“ erblickt“.
In diesen Frühlingstagen des Jahres 2020 erleben wir eine paradoxe Situation:
Wir sehen die Sonne, den blauen Himmel, die ersten bunten Blumen im Garten – viele Menschen,
die uns wichtig sind und am Herzen liegen, können und dürfen wir allerdings nicht sehen.
Kontakt halten wir per Telefon und über andere Medien. Das ist gut und sinnvoll und wir können
froh und dankbar sein für diese Möglichkeiten.
Gleichzeitig vermissen wir den Blickkontakt zu unseren Gesprächspartner*innen: es fehlen die
Gesten, das Lachen, das, was die Augen in einem Gespräch „sagen“…
Deshalb mein Vorschlag für die kommende Woche:
Ich achte darauf, wen oder was ich sehe und wer mich (an)sieht.
„Stell dir vor, Gott würde dich genau jetzt freundlich ansehen.
Bewege dich einen ganzen Tag lang unter diesem Blick.“
(Susanne Niemeyer, 100 Experimente mit Gott)

Daniela Reineke, Gemeindereferentin (daniela.reineke@pv-bueren.de)

Gedicht
lichtspiel
das licht der welt
erblickt das licht der welt
und lächelt augenzwinkernd
wie beim blick in einen spiegel
sich selbst freundlich zu
das licht der welt
erblickt die finsternis der welt
und diese hell erfreut
kennt sich selbst nicht wieder
strahlend vor glück
aus: Andreas Knapp, Heller als das Licht

Gebet
Herr, Jesus Christus, bleibe bei uns
als das Licht in unserer Finsternis
als die Macht in unserer Ohnmacht
als das Leben in unserem Tod
als der Trost in unserem Leid
als die Kraft in unseren Versuchungen
als das Erbarmen in unserer Friedlosigkeit
als die Hoffnung in unserem Sterben
als das Leben unseres Lebens.
GL 5, 5

An Gott glauben – auch in Zeiten der Krise?
„Wenn alles stille steht …“
Es sind – gelinde gesagt – verrückte Zeiten. Zunächst eher verhalten, dann aber umso nachhaltiger hat es das Corona-Virus geschafft, die aktuellen gesellschaftlichen Debatten zu dominieren. Und: Im Unterschied zu den verschiedensten gesellschaftlichen Krisen der – ja – letzten
Jahrhunderte, hat es dieses Virus geschafft, auch die Kirchen „stillzustellen“. Selbst in den beiden großen Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts hat es das nicht gegeben: Dass keine
„öffentlichen Gottesdienste“ gefeiert werden können!
Es hat mich nicht allzu sehr überrascht, dass eine Frage schnell gestellt wurde, und das insbesondere in eher – völlig wertfrei formuliert – konservativen kirchlichen Kreisen: „Was möchte
Gott uns mit dieser Krise sagen?“ Unmittelbar hat man die passende Antwort gefunden: Was
früher die Pest war, das ist heute Corona! Keine Frage: Immer schneller, immer weiter, immer
höher – das kann doch nicht gut gehen und – endlich – Gott haut dazwischen. Er schickt ein
Zeichen, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten! Einige Priester behaupten sogar: „Nach der
sexuellen Revolution kam Anfang der achtziger Jahre das HI Virus. Wir wurden gezwungen,
unser sexuelles Verhalten zu überdenken.“ Jetzt also Corona – in Zeiten des Massentourismus,
um die Menschen wieder zum Beten und Glauben zu bringen.
Aber – Hand aufs Herz: Möchten Sie an einen solchen Gott glauben? Ich formuliere und frage
noch schärfer: Dürften Sie an einen solchen Gott überhaupt glauben? An einen Gott, der die
Menschen damals mit der Pest gestraft hat und den Menschen heute Viren an den bzw. präziser in den Hals schickt, um sie dazu zu bewegen, sich wieder auf ihn zu konzentrieren? Ich
bin entschieden: An einen solchen Gott möchte ich nicht glauben. Mit dem berühmten Autor
Fjodor Dostojewski möchte ich sagen: Sollte dies der Preis dafür sein, in den Himmel eintreten
zu können, ich würde mein Ticket zurückgeben. Der Preis dafür ist viel zu hoch: Menschen
leiden unter den Einschränkungen, viele verlieren sogar ihr Leben. Was für ein Gott, der das
in Kauf nehmen würde. Die Freundschaft zu sich würde er erpressen. Das funktioniert schon
unter Menschen nicht und noch weniger im Glauben an Gott.

Albert Camus: „Die Pest“ – neu gelesen
Der französische Schriftsteller und Philosoph Albert Camus (1913-1960) hat eine ähnliche Situation in seinem Roman „Die Pest“ beschrieben: Eine Kleinstadt wird von der Seuche heimgesucht, immer mehr Menschen sterben. Verzweifelt nimmt man den Kampf gegen die Pest
auf. Der übersteigt jedoch schnell die Kräfte der Menschen. Man zweifelt. Die ewige Frage
nach dem Warum? bohrt sich in die Köpfe. Der Jesuitenpater Paneloux versucht es zunächst
noch mit den alten Antworten der Theologie: Gott will die Menschen zur Umkehr bewegen,
dem Sittenverfall Einhalt gebieten. Die Pest als Strafe Gottes, eine pädagogische Maßnahme.
Irgendwo zwischen Strafe und erzieherischer Maßnahme muss der Sinn liegen. Doch selbst
der Pater muss einsehen: Diese Antworten tragen nicht; sie sind zynisch.
Ein heftiger Streit zwischen dem Pater und dem Arzt Rieux bahnt sich an: Rieux beugt sich
nicht einfach brav vor Gott. Denn es ist nicht sein eigenes Leiden, das ihn an Gott verzweifeln
lässt, sondern das Leiden eines Kindes. Man hatte ein Serum an einem Kind ausprobiert, in der
Hoffnung, es dadurch retten zu können. Aber anstatt es von der Krankheit zu befreien, hatte
sich sein Todeskampf nur verlängert.

Auch verzweifeltes Beten hatte nicht geholfen, wieder einmal nicht: „Paneloux schaute diesen
von der Krankheit beschmutzten, vom Schrei aller Zeiten erfüllten Kindermund an. Und er ließ
sich auf die Knie gleiten, und alle fanden es natürlich, als sie ihn mit etwas erstickter, aber
trotz der namenlosen, unaufhörlichen Klage deutlicher Stimme sagen hörten: ‚Mein Gott,
rette dieses Kind‘. Aber das Kind schrie weiter, und ringsum wurden die anderen Kranken unruhig ... Eine Flut von Schluchzen überschwemmte den Saal und übertönte Paneloux‘ Gebet,
und Rieux, der sich an der Bettstange festhielt, schloss die Augen: Ihm war übel vor Müdigkeit
und Ekel ... ‚Ich muss fort‘, sagte Rieux. ‚Ich kann es nicht mehr ertragen.‘ Aber plötzlich verstummten die übrigen Kranken. Da merkte der Arzt, dass der Schrei des Kindes schwächer
geworden war, dass er immer weiter abnahm und nun aufhörte. Ringsum fing das Klagen wieder an, aber gedämpft und wie ein fernes Echo auf den Kampf, der vollendet war.“
Rieux ist am Ende seiner psychischen Kräfte. Er weiß, dass es Verrat wäre, zu gehen. Die Situation nicht mehr aushalten zu können, empfindet er als Schuld. Und Gott? Helfend eingegriffen hat er nicht. Und die Theologen-Strategie, doch noch eine Schuld ausfindig zu machen,
welche Gott entlastet, greift nicht mehr. „Ah! Der wenigstens war unschuldig, das wissen Sie
wohl!“, besteht Rieux angesichts des toten Jungen gegenüber dem Pater. Der Arzt legt den
Finger in die Wunde. Rieux lässt sich nicht beschwichtigen. Er besteht darauf, dass es unschuldiges Leiden gibt, das Leiden von Kindern. Er empfindet nur noch Empörung angesichts des
Tobens der Pest.
Und Paneloux? Murmelnd greift er zu dem theologischen Argument: „Ich verstehe ... Es ist
empörend, weil es unser Maß übersteigt. Aber vielleicht sollen wir lieben, was wir nicht begreifen können.“ Die Antwort fällt entsprechend aus: „Rieux richtete sich mit einem Schlag
auf. Mit der ganzen Kraft und Leidenschaft, deren er fähig war, schaute er Paneloux an und
schüttelte den Kopf. ‚Nein, Pater‘, sagte er. ‚Ich habe eine andere Vorstellung von der Liebe.
Und ich werde mich bis in den Tod hinein weigern, die Schöpfung zu lieben, in der Kinder
gemartert werden.‘“

Gott lieben – und ihn verstehen wollen
Das Argument ist bestechend: Freundschaft setzt Verstehbarkeit voraus. Zumindest eine relative Verstehbarkeit muss gegeben sein, damit Vertrauen wachsen und eine Freundschaft auch
tragen kann. Was freilich zwischen Menschen gilt, muss ebenso in der Beziehung zwischen
Gott und dem Menschen gelten. Rieux verzweifelt, weil er nicht mehr versteht. Angesichts der
Qual von unschuldigen Kindern ist für ihn die Grenze erreicht. Er hat eine andere Vorstellung
von der Liebe. Gott schweigt, und der Mensch bleibt fassungslos allein zurück.
Wie aber – die Frage steht ja jetzt doch irgendwie im Raum – ist denn dann mit dieser CoronaKrise als Christ umzugehen? Sie einfach zu ignorieren kann ja auch nicht die Lösung sein. Der
erst kürzlich verstorbene Theologe Johann Baptist Metz hat den biblischen Glauben als eine
„Mystik der offenen Augen“ bezeichnet. Eine Mystik, ein Glaube, die Gott als Gott will, als den
Schöpfer dieser Welt. Denn nur wenn er diese Welt so gewollt hat, wie sie denn ist, kann er
auch wirklich retten!

An Gott glauben … und Freiheit wagen …
Das aber bedeutet: Philosophisch kann ich die Möglichkeit, dass es Gott gibt, nicht ausschließen. Aber wenn ich diesen Gott setze, ihn im Glauben als existierend bekenne und im Gebet

anspreche, dann bleibt doch die Frage: Wie kann ich ihn lieben angesichts der Tatsache, dass
es so viel Schreckliches in der Welt gibt? Auf den Menschen zurückführen kann ich es nicht!
Denn von Anfang an gab es die Evolution. Kommen und Gehen, die Grausamkeiten der Natur,
all das hat es schon immer gegeben. Wenn Gott aber dennoch diese Welt wollte, um in ihr
einen freien Menschen zu finden, dem er sich zeigen – Theologen sprechen von „offenbaren“
– wollte, um sich an ihm zu erfreuen und Freundschaft mit ihm einzugehen, dann musste ihm
von Anfang an bewusst sein: Der Mensch kann diese Freundschaft auch ausschlagen!
Und doch glaube ich an diesen Gott. Mich überzeugt und fasziniert bis heute eine Antwort,
die der evangelische Pastor Dietrich Bonhoeffer während der Wirren des Zweiten Weltkrieges
niedergeschrieben hat. Unzählige Menschen wurden ermordet, das jüdische Volk sollte ausgerottet werden – und er, der überzeugte Christ schreibt: „Es gibt nicht zwei Wirklichkeiten,
sondern nur eine Wirklichkeit, und das ist die in Christus offenbargewordene Gotteswirklichkeit in der Weltwirklichkeit … Die Wirklichkeit Christi faßt die Wirklichkeit in sich.“ Anders gesagt: Es gibt nur diese eine Welt! Gott als Schöpfer des Himmels zu glauben, bedeutet auch,
ihn als Schöpfer aller Verderbnis, als Ermöglichungsgrund einer abgründigen Gewaltgeschichte zu glauben. Aber Gott ist und bleibt auch der, der die Möglichkeit von Freiheit eröffnet hat. Darf man wollen, dass kein freies Menschsein wäre? Immerhin ist die Welt so eingerichtet, dass der Mensch in ihr lieben kann, Freundschaften einzugehen in der Lage ist.

Leben – als ob es Gott nicht gäbe!
Wenige Jahre später hat Dietrich Bonhoeffer den Gedanken noch weiter entfaltet. Nach dem
Scheitern des Attentates vom 20. Juli sah er sich dem Tod unmittelbar ausgesetzt. In dieser
Zeit schreibt er nicht nur das Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Er schreibt
auch: „Und wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in der Welt leben müssen - 'etsi deus non daretur' (als ob es Gott nicht gäbe T.S.). Und eben dies erkennen wir vor
Gott. Gott selbst zwingt uns zu dieser Erkenntnis. So führt uns unser Mündigwerden zu einer
wahrhaftigeren Erkenntnis unsrer Lage vor Gott. Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der
Gott, der uns verlässt (Mk 15,34).“
Leben, als ob es Gott nicht gäbe, das aber vor Gott! Bonhoeffer bezieht sich auf den Kronzeugen des christlichen Glaubens: Auf Jesus von Nazareth selbst. Ihm geht es nicht darum, Gewalt
und Leiden zu rechtfertigen. Vielmehr erkennt er an der Gestalt Jesu den Gott, der sich selbst
der Welt unterwirft, selbst als der Sohn ganz Mensch wird: So teilt er die Freude des Menschen, er mischt sich ein in Ausgrenzung und Unbarmherzigkeit und stirbt dafür den damals
schändlichsten Tod, den es gab. Dieser Jesus schreit zu seinem Gott, und es ereilt ihn das
Schicksal, das auch unzählige andere Menschen in ihrer Not getroffen hat: Gott schweigt. Auch
Jesus muss ohne Gott, jedenfalls ohne einen, der den Mächtigen in den Arm fällt und ihn aus
seiner Not errettet, fertig werden. Ohne Gott vor Gott - genau das ist die Situation für die, die
zu glauben vermögen. Bonhoeffers Beschreibung der Gottverlassenheit ist positiv bestimmt.
Damit Menschen sein können, die Welt weltlich sein kann, damit Freiheit und Autonomie sein
können, zieht sich Gott aus der Welt zurück, überlässt sie ihren Eigenlogiken. Gleichzeitig wird
diese Gottverlassenheit bei Bonhoeffer eingebettet in den Glauben an den Gott, der den Tod
nicht das letzte Wort sein lässt und der für Gerechtigkeit sorgen wird.

Wie funktioniert „Glaube“?
Sie werden jetzt fragen: Wie soll denn dann Glaube „funktionieren“? Warum können dann
einige Menschen voller Inbrunst zu Gott beten, andere hingegen nicht? Meine These ist entschieden: Wenn Gott tatsächlich die Freundschaft des Menschen sucht, so wie es in der Bibel
beschrieben wird, dann brauchte er diese Geschichte, die von unendlich vielen Zufällen bestimmt ist! Glaube ist ein Akt der Freiheit, und Freundschaft ohne Freiheit nicht denkbar! Und
deswegen spielt das Leben sein eigenes Spiel: Es ist geprägt von so viel Unvorhergesehenem,
von so vielen Zufällen, die einem Menschen den Boden unter den Füßen immer wieder
schwanken lassen werden. Aber dann ist es auch alles andere als selbstverständlich, glauben
zu können! Und schärfer noch: Es gibt sicherlich Situationen, die den Glauben zerstören können.
Die Gedanken neigen sich dem Ende entgegen. Wenn sie stimmen, dann möchte ich behaupten: Gott ist tatsächlich, so wie es die Bibel behauptet, Liebe! Aber eine Liebe, die unendliche
Zumutungen für den Menschen bereithält. Aber es ist eben auch eine Liebe, die sich in einer
Weise in der Welt gezeigt hat, die wunderbarer nicht sein kann: Gott selbst wird Mensch und
beendet so endgültig die Frage, wer die Wirklichkeit eigentlich trägt. Im Alten Testament heißt
es: „Ich bin, der ich für euch da sein werde.“ (Ex 3,14).
Eines aber dürfte jetzt auch klar sein: Billig ist dieser Glaube keineswegs! Er mutet dem Menschen unendlich viel zu – vielleicht auch eine Krise wie die gegenwärtige!
Und zugleich fordert dieser Glaube dazu auf, dass Menschen sich in den Lauf der Welt einbringen. Dort Hilfe leisten und sich engagieren, wo es nötig ist. Auch dies hat Jesus von Nazareth
selbst vorgelebt und den Menschen mit auf den Weg gegeben.
Es geht also weder darum, irgendeinen „Sinn“ in die gegenwärtige Krise hineinzuinterpretieren. Im Gegenteil: Jedes Leiden, jeder Schrei ist einer zu viel. Aber es ist ein Glaube an einen
Gott im Spiel, der jeden Menschen darum bittet, genau diese Welt zu lieben – weil Gott sie
um die Freiheit der Menschen riskiert hat und deswegen selbst Mensch geworden ist.
In diesen Tagen gehen wir auf Ostern zu. Hier wird die ganze Größe dieses Glaubens fassbar
und sichtbar. Es ist ein Glaube der alles auf eine Karte setzt – und der deswegen nicht über die
Freiheit des Menschen hinweggeht. Wohl dem, der alles auf diese Karte zu setzen vermag!

Tobias Schulte
t.schulte@pv-bueren.de
Tel.: 02958.997204
18.03.2020

Bibeltext: Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38
In Leichter Sprache
Jesus macht einen blinden Mann gesund.
Einmal war ein Sabbat.
Sabbat ist der 7. Tag in der Woche.
Der 7. Tag ist zum Ausruhen.
Alle Menschen und Tiere sollen sich am 7.
Tag ausruhen.
Der Sabbat ist ein Ruhe-Tag.
An einem Sabbat war Jesus mit seinen
Freunden bei einem Teich.
Bei dem Teich war ein Mann.
Der Mann war blind.
Jesus sagte zu den Freunden:
Gott will, dass alle Menschen das Licht
sehen.
Der blinde Mann soll das Licht sehen.
Der blinde Mann soll gesund werden.
Ich will den blinden Mann gesund machen.
Jesus spuckte auf die Erde.
Jesus machte mit der Spucke einen Brei.
Jesus legte den Brei auf die Augen von
dem blinden Mann.
Jesus sagte zu dem blinden Mann.
Geh zum Teich.
Wasch deine Augen mit dem Wasser im
Teich.
Der Mann ging zum Teich.
Der Mann wusch sich die Augen mit dem
Wasser im Teich.
Da konnte der Mann sehen.
Die anderen Leute merkten, dass der
blinde Mann sehen konnte.
Der Mann war geheilt.
Die Leute staunten.
Die Leute fragten:
Wie kommt das, dass du sehen kannst?
Warum bist du geheilt?
Der geheilte Mann sagte:
Jesus hat Brei auf meine Augen getan.
Dann hat Jesus gesagt:
Wasch deine Augen im Teich.
Das habe ich getan.
Jetzt kann ich sehen.

Die Leute waren aufgeregt.
Die Leute brachten den Mann zu den
Religions-Gelehrten.
Die Religions-Gelehrten passen auf die
Leute auf.
Die Religions-Gelehrten passen auf, dass
alle Leute tun, was Gott will.
Die Religions-Gelehrten passen auf, dass
alle Leute am Sabbat ausruhen.
Keiner soll am Sabbat arbeiten.
Die Religions-Gelehrten fragten den
geheilten Mann:
Warum kannst du sehen?
Der geheilte Mann sagte:
Jesus hat Brei auf meine Augen getan.
Dann habe ich die Augen im Teich
gewaschen.
Jetzt kann ich sehen.
Die Religions-Gelehrten fingen an zu
streiten.
Einige Religions-Gelehrte sagten:
Gesund-machen ist am Sabbat verboten.
Weil Gesund-machen Arbeit ist.
Jesus darf dich nicht am Sabbat gesund
machen.
Du musst blind bleiben.
Andere Religions-Gelehrte sagten:
Gesund-machen ist gut.
Jesus darf dich sehr wohl gesund machen.
Auch am Sabbat.
Der geheilte Mann sagte:
Ich freue mich, weil ich sehen kann.
Ich finde Gesund-machen gut.
Jesus, der mich gesund gemacht hat, ist
gut.
Jesus kommt von Gott.
Die Religions-Gelehrten überlegten:
Vielleicht war der geheilte Mann gar nicht
blind.
Vielleicht hat der geheilte Mann nur so
getan, als ob er blind ist.
Die Religions-Gelehrten gingen zu den
Eltern von dem geheilten Mann.

Kirche zu Hause – am 22.03.2020 – für Kinder

Die Religions-Gelehrten fragten die Eltern
von dem geheilten Mann:
Ist der geheilte Mann euer Sohn?
War euer Sohn wirklich blind?
Oder hat euer Sohn nur so getan?
Die Eltern von dem geheilten Mann
sagten:
Der geheilte Mann ist unser Sohn.
Unser Sohn war schon als kleines Baby
blind.
Unser Sohn war immer blind.
Wir wissen nicht, wie unser Sohn gesund
geworden ist.
Ihr müsst unseren Sohn fragen.
Unser Sohn kann selber sprechen.
Unser Sohn ist groß genug.
Unser Sohn ist ein erwachsener Mann.
Die Religions-Gelehrten sagten zu dem
geheilten Mann:
Gesund-machen ist am Sabbat verboten.
Erzähl uns, was passiert ist.
Der geheilte Mann sagte:
Ich habe schon erzählt, was passiert ist.
Ihr hört gar nicht zu.
Ihr wollt gar nicht zuhören.
Ihr wollt gar nicht hören, was ich sage.
Jesus ist gut.
Jesus hat mich gesund gemacht.
Jesus kommt von Gott.
Die Religions-Gelehrten wurden wütend.
Die Religions-Gelehrten sagten:
Jesus hat dich am Sabbat gesund gemacht.
Am Sabbat ist Gesund-machen verboten.
Gott will, dass alle Menschen am Sabbat
ausruhen.
Gott will nicht, dass Jesus die Menschen
am Sabbat gesund
macht.
Der geheilte Mann sagte:
Ihr Religions-Gelehrten wisst gar nicht
Bescheid.
Ihr Religions-Gelehrten habt keine
Ahnung.
Gott will sehr wohl, dass Jesus die

Menschen am Sabbat gesund
macht.
Jesus tut, was Gott will.
Jesus kommt von Gott.
Die Religions-Gelehrten sagten:
Du bist ein unverschämter Mann.
Verschwinde von hier.
Du darfst nie mehr mit uns zusammen
sein.
Jesus hörte, dass die Religions-Gelehrten
den geheilten Mann weg gejagt hatten.
Jesus ging zu dem geheilten Mann hin.
Jesus fragte den geheilten Mann:
Glaubst du an den Menschen-Sohn?
Der geheilte Mann fragte:
Was ist das?
Was ist der Menschen-Sohn?
Herr, sag es mir.
Ich möchte an den Menschen-Sohn
glauben.
Jesus sagte:
Der Menschen-Sohn kommt von Gott.
Ich komme von Gott.
Ich bin der Menschen-Sohn.
Ich bin es, der vor dir steht.
Ich bin es, den du siehst.
Der geheilte Mann sagte:
Ich glaube, Herr.
Der geheilte Mann war froh.
Der geheilte Mann kniete sich tief vor
Jesus hin.
Jesus sagte:
Ich bin in die Welt gekommen, damit
blinde Menschen gesund
werden.
Die blinden Menschen freuen sich.
Einige Menschen werden davon wütend.
Diese Menschen sind wütend, weil blinde
Menschen wieder sehen
können.
Diese Menschen sind in ihrem Herzen
blind.
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Kirche zu Hause – am 22.03.2020 – für Kinder

Impuls für Kinder:
Kannst du auf dem Ausmalbild den Teich
erkennen? Du findest ihn links und er sieht
eigentlich eher aus wie ein Wasserbecken.
Teich 'Schiloach' nennt ihn der Schreiber
und übersetzt dann auch gleich: das heißt
'der Gesandte'. Ein ziemlich merkwürdiger
Name für einen Teich, oder? Aber der
Name ist in dieser Erzählung wichtig! Denn
der Erzähler Johannes hat in dieser
Bibelstelle eine Menge verschlüsselter
Botschaften untergebracht, und der Name
des Teiches gehört dazu.
Und das ist so: Ursprünglich lag die
Wasserquelle der Stadt außerhalb der
Stadtmauern. Die Menschen holten dort
mit Krügen frisches Wasser, wenn sie es
brauchten. Normalerweise war das kein
Problem. Aber manchmal kam es zu Ärger
mit anderen, Nachbarstädten oder
Diebesbanden. Dann war es gefährlich, die
Stadtmauern zu verlassen, um Wasser zu
holen. Ein kluger König hatte deshalb von
der Wasserquelle aus unterirdische Kanäle
graben lassen, die das Wasser in ein
Becken innerhalb der Stadtmauern
leiteten: das Becken, das du auf dem
Ausmalbild siehst (es ist übrigens genau
nach einem alten Foto des echten
Wasserbeckens 'Schiloach' gezeichnet!).
Und weil die Wasserquelle das Wasser ins
Becken 'sendete', wurde es eben
'Schiloach' - 'der Gesandte' genannt.
Der Erzähler Johannes beschreibt nun,
dass Jesus den Blinden zum Reinigen in
den Teich 'Schiloach' schickt. Und er sagt
damit bildlich: wer sich in Jesus, der ja
auch der 'Gesandte' genannt wurde,
wäscht, - wer sich also von Jesus ergreifen
lässt und zu ihm gehören will-, der wird
geheilt von allem Übel. Der findet einen
neuen Anfang. Viele Menschen damals
verstanden diese 'versteckte Botschaft'.
Noch eine Menge anderer Botschaften
stecken in der Bibelstelle. Zu viele, um sie
hier alle erklären zu können. Ich glaube,
solange wirst du nicht lesen wollen.
Darum hier nur noch zwei kleine Hinweise:

Zum Beispiel die Frage der Pharisäer, ob
man denn am Sabbat heilen darf. Denn
dieser Tag galt als absoluter Ruhetag zur
Ehre Gottes (und damit auch zum Wohle
der Menschen, die ja Urlaubs- und
Erholungstage, wie wir sie heute kennen,
nicht hatten). Wenn Jesus am Sabbat heilt,
dann heißt das auch: Jesus stellt sich
gegen eine engherzige Auslegung des
Ruhegebotes, das Gebot der Liebe geht
vor.
Oder die Frage nach der Ursache von
Krankheit und Blindheit: viele waren der
Meinung, das sie Folge von Sünde gegen
Gott sei. Das konnte selbstverursachte
Schuld oder auch Schuld der Familie sein.
Wenn Jesus sich dem Blinden zuwendet
(und das sogar noch am Sabbat, an dem ja
eigentlich nicht gearbeitet werden sollte),
dann zeigt sich: Jesus ist gekommen, den
Menschen heil zu machen.
(Efi Goebel)
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