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Warum gerade ich? 

Aus dem Johannes-Evangelium 

Unterwegs sah Jesus einen Mann, 
der seit seiner Geburt blind war. Sei-
ne Jünger fragten: Rabbi, wer hat ge-
sündigt? Er selbst? Oder haben seine 
Eltern gesündigt, so dass er blind ge-
boren wurde? Jesus antwortete: We-
der er noch seine Eltern haben ge-
sündigt, sondern das Wirken Gottes 
soll an ihm offenbar werden.  
Als er dies gesagt hatte, spuckte er 
auf die Erde; machte mit dem Spei-
chel einen Teig, strich ihn dem Blin-
den auf die Augen und sagte zu ihm: 
Geh und wasch dich in dem Teich 
Schiloach! Das heißt übersetzt: der 
Gesandte. Der Mann ging fort und 
wusch sich. Und als er zurückkam, 
konnte er sehen. Die Nachbarn und 
andere, die ihn früher als Bettler ge-
sehen hatten, sagten: Ist das nicht 
der Mann, der dasaß und bettelte? 
Einige sagten: Er ist es. Andere mein-
ten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er 
selbst aber sagte: Ich bin es.  
Da brachten sie den Mann, der blind 
gewesen war, zu den Pharisäern. Es 
war aber Sabbat. Einige Pharisäer 

sagten: Dieser Mensch ist nicht von 
Gott, weil er den Sabbat nicht hält. 
Andere aber sagten: Wie kann ein 
sündiger Mensch solche Zeichen 
tun? So entstand eine Spaltung unter 
ihnen. Da fragten sie den Blinden: 
Was sagst du selbst über ihn? Er hat 
doch deine Augen geöffnet. Der 
Mann antwortete: Er ist ein Prophet. 
Wenn dieser Mensch nicht von Gott 
wäre, dann hätte er gewiss nichts 
ausrichten können. Sie entgegneten 
ihm: Du bist ganz und gar in Sünden 
geboren, und du willst uns belehren? 
Und sie stießen ihn hinaus.  
Jesus hörte, dass sie ihn hinausge-
stoßen hatten, und als er ihn traf, 
sagte er zu ihm: Glaubst du an den 
Menschensohn? Da antwortete jener: 
Wer ist das, Herr, damit ich an ihn 
glaube? Jesus sagte: Du hast ihn be-
reits gesehen; er, der mit dir redet, ist 
es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! 
Und er warf sich vor ihm nieder.  
Da sprach Jesus: Um zu richten, bin 
ich in diese Welt gekommen: damit 
die nicht Sehenden sehend und die 
Sehenden blind werden. Einige Pha-



risäer hörten dies und fragten ihn: 
Sind etwa auch wir blind? Jesus sag-
te: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr kei-

ne Sünde. Jetzt aber sagt ihr: Wir 
sehen. Darum bleibt eure Sünde. 

 (Joh 9, gekürzt) 

 

Gedanken zum Sonntags-Evangelium 

 

Warum gerade ich?  

Warum trifft ausgerechnet mich diese oder jene Krankheit? Ich habe doch 

immer gesund gelebt! Diese Frage nach den Ursachen ist verständlich, 

aber nicht immer hilfreich. Zwar kann man oft Ursachen finden: falsche 

Kleidung im Winter oder Streß und Überarbeitung. Aber manchmal er-

krankt jemand z.B. an Krebs, ohne etwas verkehrt gemacht zu haben. 

Dann führt die Frage nach dem Warum nicht weiter, im Gegenteil: Sie ket-

tet an die Vergangenheit, läßt einen nur noch um sich selbst und seine 

Defizite kreisen und führt zu Jammern und Selbstmitleid. Statt dessen ist 

es besser, den Blick nach vorn zu richten: Wie kann es weitergehen? Wie 

kann ich trotz Einschränkungen gut leben?  

Im Evangelium eben war von einem Mann die Rede, der blind war. Da er 

es seit Geburt ist, kann er nicht selbst etwas verkehrt gemacht und seine 

Krankheit verursacht haben. Also vielleicht seine Eltern? „Wer hat gesün-

digt?“, wird Jesus gefragt: „Er selbst oder seine Eltern?“ Jesus weist die 

Frage zurück: Weder er selbst noch seine Eltern haben schuld daran, 

sondern etwas Göttliches soll an ihm sichtbar werden! Jesus schreibt den 

Blinden nicht ab, steckt ihn nicht in eine Schublade nach dem Motto „Der 

kann sowieso nichts“. Jesus sieht in ihm nicht zuerst einen Blinden, son-

dern einen Menschen, ein Ebenbild Gottes. Wie jeder Mensch ist er vom 

Erdboden genommen, darum legt ihm Jesus Erde auf die Augen.  

Den Menschen sehen, nicht das Defizit 

Wie viele Menschen leiden darunter, nur als Problemfall betrachtet zu 

werden statt als gleichwertiger Mensch? „Die Niere von Zimmer 5 ist ein 

Mensch“, sagte mal ein Arzt im Krankenhaus. Ihn ärgerte, wenn nur noch 

die Krankheit, nicht der Mensch gesehen wird. Der Blinde ist ein Mensch, 

der Arbeitslose ist ein Mensch, der Flüchtling ist ein Mensch. Hüten wir 

uns davor, andere vorschnell in Schubladen zu stecken und sie auf Grund 

von Andersheit oder Einschränkungen von oben herab zu behandeln! 

Auch gut gemeintes Mitleid kann herablassend wirken. Wer im Rollstuhl 

sitzt, will nicht bedauert werden, sondern als gleichwertiger Mensch be-



handelt werden, mit Unterstützung, wo es nötig ist. Das ist kein Almosen, 

das ist eine Frage der Gerechtigkeit.  

Der Blinde im Evangelium war auf Almosen angewiesen; er mußte betteln, 

um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Jesus wirft ihm nicht einfach 

einen Geldschein in den Hut, sondern er überwindet die Ausgrenzung, er 

holt ihn zurück in die Gesellschaft, er gibt ihm seine Würde zurück. Das ist 

das eigentliche Wunder. An anderer Stelle sagt Jesus, wir könnten die 

gleichen Wunder wie er vollbringen. Da geht es nicht darum, ob wir übers 

Wasser laufen, sondern ob wir fähig sind, von Gott her zu denken und in 

jedem Menschen etwas Göttliches zu erkennen. Ob wir nur den Mangel, 

das Defizit, die Beeinträchtigung oder Krankheit sehen – oder aber den 

Menschen, das Ebenbild Gottes und das Potential, die Möglichkeiten. Le-

gen wir jemanden fest in dem, was er nicht (mehr) kann, oder eröffnen wir 

ihm einen Raum der Freiheit und der Zukunft? 

Auch wir können Wunder 

Die Pharisäer im Evangelium sind dagegen nicht in der Lage, von Gott her 

zu denken. Sie sind gefangen in ihren festzementierten Denkkategorien. 

„Wenn die Heilung an einem Sabbat geschieht, wo man doch nicht arbei-

ten darf, dann kann das nichts Göttliches sein!“ Und so versuchen sie, das 

Wunderbare wegzuerklären: Das ist gar nicht der Blinde, er sieht ihm nur 

ähnlich. Oder: Er war gar nicht wirklich blind. Damit erweisen sich die Pha-

risäer als die eigentlich Blinden, denn sie sind blind für Gottes Wirken, für 

seine Anwesenheit gerade auch in dem, den sie für wertlos oder minder-

wertig halten. Sie sehen nur sehr oberflächlich. Es gibt aber mehr zu se-

hen als das Vordergründige, als die Vergangenheit. „Wo Gott ist, da ist 

Zukunft“ hieß das Motto beim letzten Papstbesuch in Deutschland. Offen 

sein für die Zukunft, das Potential sehen, nicht nur die Defizite. Das, was 

ich kann, und nicht das, was ich nicht (oder nicht mehr) kann. Das wirkt 

heilsam. Im anderen (und in mir selbst) das Ebenbild Gottes erkennen, 

auch wenn er/sie (oder ich) krank oder eingeschränkt ist oder eine andere 

Meinung vertritt oder Fehler hat oder in einer prekären Situation lebt.  

Schau nach vorn, nicht zurück 

Lassen wir uns von Jesus die Augen öffnen für das Göttliche in jedem 

Menschen. So beginnt Heilung, so beginnt Zukunft. Dann müssen wir nicht 

jammern über eigene und fremde Defizite und Krankheiten, dann müssen 

wir nicht fragen Warum?, sondern dann richten wir uns aus auf die Zukunft 

und erleben die Freiheit der Kinder Gottes!             Oliver Lellek, Pfr. 

_______________________________ 



 
In dieser Woche 
 

Waffeln & Kuchen gegen Spende für die Erdbebenopfer 
am Dienstag, 9–12 Uhr, Hit-Parkplatz Ochtersum. Spendenaktion der Kita.  

Ökumenische Fasten-Andacht in der Kapelle des Christophorusstifts 

am kommenden Mittwoch um 17 Uhr, Thema: „begraben“. 

Mahl ganz anders: immer freitags um 17 Uhr TO GOdehard 
an der Outdoor-Krippe neben der Godehardkirche in Ochtersum.  

Fastensuppe für einen guten Zweck: Sonntag, 26.3., vor St. Mauritius  
nach der Messfeier an Stehtischen. Reinerlös für Misereor. 

Buß- und Versöhnungsgottesdienst: Mit Begrenzungen leben – Gren-
zen überwinden: Sonntag, 26.3., 17 Uhr St. Mauritius, 

Freitag, 31.3., 18 Uhr St. Altfrid, anschließend jeweils Beichtgelegenheit.. 

Bitte anmelden zwecks Planung: Osterfrühstück in St. Mauritius 
am Ostersonntag nach der Osternacht. Listen liegen aus. 

Misereor-Kollekte am kommenden Sonntag (26.3.) 
Dieses Jahr besonders für die Unterstützung von Frauen in Madagaskar.  
Spenden online unter misereor.de oder am Sonntag in der Kollekte.  

Uhr umstellen: Nächsten Sonntag beginnt die Sommerzeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kath. Pfarrgemeinde St. Mauritius, Hildesheim 

IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10 
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