
8. So. n. Trinitatis, 2. August 2020  

Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von 

Geburt blind war. Die Jünger fragten Jesus: 

»Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren 

wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder 

seine Eltern?«  Jesus antwortete: »Weder er ist 

schuld noch seine Eltern. Er ist blind, damit Gottes 

Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, 

müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich 

gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der 

niemand mehr wirken kann. Solange ich in der 

Welt bin, bin ich das Licht der Welt.                       

Als Jesus dies gesagt hatte, spuckte er auf den 

Boden und rührte einen Brei mit seinem Speichel 

an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes 

und befahl ihm: »Geh zum Teich Schiloach und 

wasche dir das Gesicht.« Schiloach bedeutet: der 

Gesandte. Der Mann ging dorthin und wusch 

seine Augen und wurde sehend.                    

(Johannes 9,1-7, Gute Nachricht) 

Es gibt Wundergeschichten – und Geschichten 

mit Wundern. Bei Johannes in seinem Evangelium 

haben sie einen ganz eigenen Klang: Bei ihm steht 

nie das Wunder im Mittelpunkt, sondern ist nur 

„Mittel zum Zweck“: als Zeichen, an dem deutlich 

werden kann, was wirklich wichtig ist.                  

Da erklärt Jesus den Pharisäern in langen 

Gesprächen, dass Gott ihn in die Welt gesandt 

hat, dass er das Licht vom Licht ist, also das Licht 

in der Welt, Licht für die Welt. Aber: keiner 

versteht ihn. Will ihn denn keiner verstehen?  

Da sieht Jesus im Vorbeigehen einen Mann, der 

von Geburt an blind war. Wenn Johannes vom 

„Sehen“ bei Jesus schreibt, schwingt anderes mit, 

als unser beiläufiges Wahrnehmen. Jesus erkennt 

den Menschen, seine Lebensumstände, sein 

Wünschen, sein Sehnen.  Dieser Blinde lässt Jesus  

nicht los. Doch seine Jünger spüren von der tiefen 

Sehnsucht und Hoffnung nichts. Sie schauen nur 

von außen drauf. Und beschäftigen sich bloß mit 

Äußerlichkeiten: es muss doch einen Grund 

haben, dass der nichts sieht. Entweder er oder 

seine Eltern haben was falsch gemacht. Nicht 

aufgepasst. Irgendwie ist der doch selber schuld, 

muss er doch schuld dran sein. Fragen, die nicht 

weiterhelfen, sondern nur vom Eigentlichen 

wegführen: Hier ist einer, dem geholfen werden 

soll und kann. Das Licht der Welt gilt doch auch 

ihm. Solange Jesus da ist, ist Licht, wenn er 

gestorben und tot sein wird, ist Nacht. Jetzt, in 

der Gegenwart des Lichts gilt es, sich für das Licht 

zu entscheiden, sich vom ihm berühren zu lassen. 

Damit klar wird, was er meint, streicht Jesus dem 

Blinden den Teig aus Speichel und Staub in die 

Augen. Und schickt ihn zum Teich Schiloach. Der 

Name ist Programm: Nicht aus eigenen Stücken 

geht der Blinde dorthin, sondern weil ihn Jesus 

auf den Weg gebracht hat. Zögernd, tastend, 

fragend. Doch dann plötzlich: er sieht, erkennt!  

Ein Wunder? Gewiss. Umso erstaunlicher aber ist, 

dass die anderen sich gar nicht freuen, sondern 

bloß herummäkeln: Dass das am Sabbat geschah. 

Musste das sein? Jesus hielt sich nicht an die 

Regeln. Also muss er ein Regelübertreter, ein 

Sünder sein. Der bringt alles durcheinander, 

sagen die Pharisäer. Und sie versuchen, dem 

Geheilten ein schlechtes Gewissen einzureden. 

Doch der lässt sich nicht beirren, und findet zum 

Glauben an Gott, nennt Jesus seinen Herrn. 

Wer ist da denn nun wirklich blind? Der ehemals 

blind Geborene, dem die Augen geöffnet wurden, 

und der neben dem Sehen mit den Augen das 

wirklich Wichtige auf der Welt erkennt? Oder die 

Pharisäer, die „sehend blind“ sind, weil sie in 

ihrer Einstellung verharren, und immer nur ihre 

Sicht auf die Welt haben, und gar nicht sehen, gar 

nicht sehen wollen, was doch vor Augen ist.   

Wer ist nun blind? Auch heute betreiben viele 

gerne dieses scheinheilige Spiel in aller 

Öffentlichkeit: Wenn es etwa um die „Friday for 

future“ Schüler-Demonstrationen geht, regen 

sich manche Zeitungsjournalisten darüber auf, 

dass das während der Schulzeit geschieht. Es ist 

wie bei den Pharisäern ein Ablenkungsmanöver: 

man empört sich über Äußerlichkeiten, weil man 

sich nicht mit den eigentlichen Fragen nach der 

Veränderung des Klimas beschäftigen will.  



Achter So. n. Trinitatis, 2. August 2020 

Wochenspruch: Lebt als Kinder des Lichts;                       

die Frucht des Lichts ist lauter Güte      

und Gerechtigkeit und Wahrheit                      

Epheser 5,8+9          

EG 441 Du höchstes Licht, du ewger Schein 

1. Du höchstes Licht, du ewger Schein,                  

du Gott und treuer Herre mein,                      

von dir der Gnaden Glanz ausgeht                             

und leuchtet schön so früh wie spät. 

2. Das ist der Herre Jesus Christ,                      

der ja die göttlich Wahrheit ist,                        

mit seiner Lehr hell scheint und leucht’,              

bis er die Herzen zu sich zeucht. 

3. Er ist das Licht der ganzen Welt,                  

das jedem klar vor Augen stellt                       

den hellen, schönen, lichten Tag,                      

an dem er selig werden mag. 

4. Den Tag, Herr, deines lieben Sohns            

lass stetig leuchten über uns,                     

damit, die wir geboren blind,                         

doch werden noch des Tages Kind’ 

5. und wandeln, wie’s dem wohl ansteht,          

in dessen Herzen hell aufgeht                          

der Tag des Heils, die Gnadenzeit,                   

da fern ist alle Dunkelheit. 

6. Die Werk der Finsternis sind grob               

und dienen nicht zu deinem Lob;                      

die Werk des Lichtes scheinen klar,                           

dein Ehr sie machen offenbar.  

7. Zuletzt hilf uns zur heilgen Stadt,                 

die weder Nacht noch Tage hat,                       

da du, Gott, strahlst voll Herrlichkeit,               

du schönstes Licht in Ewigkeit. 

Text: Johannes Zwick (um 1541) 1545                               

Melodie: 15. Jh.; geistlich Böhmische Brüder  

 

 

Wowidilo Nr. 11 Christus, dein Licht 

Christus dein Licht, verklärt unsere Schatten, 

lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 

Christus, dein Licht, erstrahlt auf die Erde,   

und du sagts uns: Auch ihr seid das Licht! 

Text und Musk: Jacques Berthier,                                  

Taizé- Communauté, Frankreich    

============================================== 

Am achten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.00 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand (Pfarrer 

Martin Gerlach 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Seit 4. Juli darf im Gottesdienst mit 2 Meter Abstand und 

Mund-Nasenschutzmaske wieder gesungen werden 

Der Kirchenchor trifft sich am Dienstag um 19.45 Uhr in 

der Kirche zum Singen unter Pandemie-Bedingungen       

Derzeit sind noch viele Veranstaltungen abgesagt.   

Wegen der Pandemie müssen dieses Jahr die Angebote 

der Gemeindearbeit leider ausfallen. Dies betrifft in 

Fachsenfeld  ESAM, Sonntagstreff, Tanzcafe 

Vergissmeinnicht, in Dewangen  PlusPunkt Senioren  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Der KGR Fachsenfeld hat am 22. Juli 2020 

beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben                         

bis 5. Oktober 2020 geschlossen!“        

 „Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

auf Anordnung des evangelischen Oberkirchenrates 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner  

für Sie da, per Brief, email, oder Telefon.  

Pfarramt Fachsenfeld                                         

Waiblingerstraße 15,                                                             

73434 Aalen-Fachsenfeld                                                      

Telefon 07366-6305                                                              

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elklw.de  
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