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Vorspiel 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu 

Christi, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander 

verbindet. Amen  

Begrüßung 

Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit.  

Mit dem Wochenspruch aus dem Epheserbrief grüße ich Sie zum Gottesdienst am 8. 

Sonntag nach Trinitatis.  

Die Frucht des göttlichen Lichts- Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit- ist oft gar nicht so 

einfach in unserm Alltag zu entdecken. Wie wir jedoch selbst zu Zeuginnen und Zeugen 

für Gottes vollmächtiges Handeln werden können, darum soll es in diesem Gottesdienst 

gehen. 

 

Besonders schön ist, dass wir heute seit langem mal wieder Abendmahl feiern können, 

wenn auch etwas anders, als wir es sonst gewohnt sind. Doch Jesus selbst lädt uns an 

seinen Tisch und wir dürfen kommen.  

Bitte denken Sie auch daran, dass wir beim Singen und gemeinsam Sprechen laut 

Verordnung der Landeskirche immer noch Maske tragen müssen.  

 

 

Psalm 139 

EG 754  

Eingangsgebet 

Barmherziger, gütiger Gott, schenke uns Weisheit, dich zu erkennen, Verstand, dich zu 

begreifen, Eifer, dich zu suchen, Geduld, auf dich zu warten, Augen, dich zu schauen, ein 

Herz, dir nachzusinnen, und ein Leben, dich zu verkündigen in der Kraft des Geistes 

deines Sohnes Jesus Christus, unseres Bruders und Herrn. 

 

Stilles Gebet 

Glaubensbekenntnis 

Schriftlesung 

Jes 2, 1-5  Völkerwallfahrt zum Zion 
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Wochenlied 

Es wird sein in den letzten Tagen, EG 426 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

 

Manche Texte der Bibel sind gefährlich- gefährlich missverständlich. Nämlich dann wenn 

man sie aus ihrem Zusammenhang reißt. Wenn man nur auf einzelne Verse schaut und 

nicht darauf, was vorher kommt und wie es im Anschluss weiter geht.  

So ein Text ist uns heute auch als Predigttext gegeben. Ein Text, der nur in seiner ganzen 

Tiefe erahnt werden kann, wenn die Geschehnisse drumherum beachtet werden.  

Lassen Sie mich also den Text in einen größeren Zusammenhang einbetten.  

 

Es gab mal wieder Streit-und das ausgerechnet im Tempel in Jerusalem. Es war eine der 

vielen Auseinandersetzungen mit den führenden Theologen der Zeit und Jesus mit seiner 

herausfordernden und provozierenden Art, das jüdische Gesetz, die Thora auszulegen 

und zu leben. Die Ehre von Jesus wird in Frage gestellt- ihm wird vorgeworfen, ein Lügner 

zu sein, von einem bösen Geist besessen zu sein.  

Die Emotionen müssen hochgekocht sein- zumindest bei den Gegnern Jesu. Jesus selbst 

schien sehr ruhig, aber beharrlich zu bleiben und auf seine besondere Nähe zu Gott 

hinzuweisen. 

Die Gegner hoben Steine auf- es drohte gewalttätig zu enden. Jesus beendete die Sache, 

indem er „sich verbarg und ging aus dem Tempel hinaus“ wie es die Bibel beschreibt.  

Und dann setzt unser Predigttext ein- Johannes 9, 1-7: 

 

1 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.  
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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.  

 

Doch die Geschichte geht noch weiter.  

Als der Geheilte wieder kam und die Umstehenden das bemerkten, war die Verwirrung 

groß. Ist das tatsächliche der blinde Mann, der da Tag für Tag saß und bettelte? Oder 

doch ein anderer? Der ehemals Blinde klärt die Verwirrung auf und erzählt nochmal seine 

Heilungsgeschichte- und dann geht auch schon wieder der Sturm der Entrüstung los: Wie 

kann Jesus nur diesen Menschen heilen- schließlich war doch Schabbat. Am Schabbat ist 

doch alles verboten, was nicht eine absolut notwendige Abwendung von Lebensgefahr ist! 

Der Blinde hätte doch auch noch bis morgen Zeit gehabt.  

Und jetzt - auf einmal ist der Blinde selbst in eine Diskussion verwickelt und muss sich 

rechtfertigen. Und diese theologische Diskussion, ja der handfeste Streit dauert ganz 

schön lange… 

 

Soweit mal der Zusammenhang der Geschichte. Sie merken, liebe Gemeinde, es geht 

nicht einfach um eine „normale“ Heilungsgeschichte, wie wir sie sonst aus der Bibel 

kennen. Es geht um mehr. Wohl ist und bleibt der Blinde im Mittelpunkt des Geschehens- 

und wird auch über sein neues Leben persönlich sehr froh darüber gewesen sein. Aber er 

ist auch für Jesus ein Stück weit Mittel zum Zweck in der Auseinandersetzungen mit den 

Schriftgelehrten. An dem Blinden wird ein Exempel statuiert. Ein mehrfaches sogar.  

 

Da ist zum einen der blinde Bettler, der sich sicherlich nichts sehnlicher wünscht, als 

sehen zu können und damit wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. Schließlich 

wird seine Behinderung als Strafe Gottes betrachtet. Er wird ausgegrenzt- als 

vermeintlicher Sünder oder als einer, der für die Sünden seiner Eltern büßen muss. 

Vielleicht fragte auch er, oder seine Eltern nach dem „Warum“ seines Schicksals. Eine 

Frage, die ja im Übrigen auch uns nicht fremd ist, wenn es um schwere Krankheiten oder 

andere Schicksalsschläge geht. 

 

In unserem Predigttext stellen die Jünger diese Frage, doch Jesus weist das Warum 

zurück. Nicht der Blinde hat gesündigt oder seine Eltern. Keiner ist schuld. Krankheit ist 

keine Strafe. Und auch Jesus bietet in seiner Antwort keine Erklärung. Er gibt der 

Krankheit keinen Sinn. Niemand leidet, weil Gott ihn heilen will. Kein Kind kommt blind auf 

die Welt, weil Gott darin etwas beweisen will. Kein Mensch wird schwer krank, weil in der 
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Krankheit selbst irgendein Sinn liegt. Und auch Corona ist keine Strafe Gottes. Wer die 

Worte Jesu so auslegt, missversteht sie gründlich.  

 

Durch die Heilung des Blinden setzt Jesus aber auch ein für alle sichtbares Zeichen seiner 

Vollmacht. Er ist es, der von Gott die Vollmacht hat, Kranke zu heilen. Egal wann und wo. 

Auch am Schabbat in unmittelbarer Nähe des Tempels.  

Für die damaligen Theologen ein Schlag ins Gesicht.  

Und Jesus macht noch eines klar- sein Wirken soll Folgen für diese Welt und in dieser 

Welt haben.  

Deshalb wird der Blinde an den Teich geschickt um sich zu waschen- er soll und kann 

seinen Teil zu dieser Geschichte beitragen. Er wird quasi in die Welt gesandt um die Jesu 

Vollmacht zu verkündigen- durch seinen eigenen Leib, durch seine eigene Geschichte.  

 

Aber Jesus spricht auch seine Jüngerinnen und Jünger- die umstehenden Menschen an. 

Deshalb sagt er in unserem Predigttext „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.“ 

 

Jesus handelt und wirkt also nicht alleine. Seine Jüngerinnen und Jünger werden ins 

Geschehen mit einbezogen. „Wir müssen die Werke wirken“. Das ist zunächst verstörend. 

Denn meist sind die Jünger und Jüngerinnen in den Heilungs- und Wundergeschichten 

diejenigen, die zwar sehen, aber zunächst nichts verstehen.  

Anders hier: Wir Menschen sind aufgerufen zu Handeln. Da es in unseren Möglichkeiten 

steht. Wir sind gefordert! Gott will uns zu Taten der Liebe bewegen. Nämlich unser 

menschliches Können für andere einsetzen und sie dabei als Menschen kennenlernen, 

ernst nehmen, zum Mittun bewegen und gemeinsam handeln. Salz der Erde und Licht der 

Welt sollen wir sein. Und wir können das auch! 

Doch was sollen dann die verwirrenden Worte von Tag und Nacht? 

Jesus ist das Licht, also solange er da ist, ist Tag, wie er ja auch sagt: Solange ich in der 

Welt bin, bin ich das Licht der Welt.  

Das Gegenteil von Tag ist Nacht. Nacht steht für Dunkelheit. Wird es also eine Zeit geben, 

in der Jesus nicht da ist? Wie verträgt sich das mit seinem Wort: Ich bin bei euch alle Tage 

bis an der Welt Ende? 
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Nun das ist gar nicht so schwer. Ich bin bei euch, das hat der Auferstandene gesagt. 

Vorher sah er sehr wohl eine Zeit, in der er nicht da sein würde, in der die Jünger allein 

waren. 

Aber sehen wir uns diese Zeit genauer an, dann begann sie schon mit dem Leiden Jesu, 

da aber lebte er noch. Jesus war zwar da, aber er wirkte nicht mehr unter den Menschen 

sondern litt an ihnen. Das ist der Schlüssel: Jesus ist das Licht, solange er wirkt. Er wirkt 

nämlich die Taten der Liebe. Und der Gegensatz von Wirken ist Leiden. 

Liebe Gemeinde- lassen wir uns ermutigen, aufmerksam zu werden auf die Möglichkeiten 

in der Zukunft, die Gott uns immer wieder neu eröffnet. Lassen wir uns von Gott zur Liebe 

bewegen, um uns anderen zuzuwenden und helfen. Auch und gerade dort, wo die 

Stimmung wie im Falle der Geschichte um Jesus herum feindselig ist. Wir sind in die Welt 

gesandt, nicht nur um Frieden zu stiften, sondern auch um Salz und Licht der Welt zu sein. 

Damit wir Zeuginnen und Zeugen für die Vollmacht Gottes sind.  

Amen 

 

 

Lied 

Wir haben Gottes Spuren festgestellt, EG 656 

 

Hinführung zum Abendmahl mit Sündenbekenntnis 

Wir haben Gottes Wort gehört und sind durch Jesus Christus als Gäste an seinen Tisch 

geladen. Das Abendmahl ist dabei nicht nur Abschiedsmahl, sondern Mahl der Erwartung 

und der Hoffnung. Wir sind unterwegs zu Gottes Reich. Für diesen Weg ist uns das 

Abendmahl Stärkung. Es gibt uns Kraft und Vertrauen, dass Jesus sein begonnenes Werk 

vollenden wird.  

Doch oft fällt es uns schwer, dies zu glauben. Wir wissen um unsere eigenen 

Unzulänglichkeiten und Schwächen. Doch wir dürfen sie bei Gott abladen und uns immer 

wieder neu die Vergebung zusprechen lassen. Alles was uns jetzt belastet nehmen wir 

hinein in den Liedruf “Christe, du Lamm Gottes.“  EG 190.2 

Vergebungszuspruch 

Der barmherzige Gott vergibt euch alle eure Schuld. Was gewesen ist, soll euch nicht 

mehr belasten. Was kommt, soll euch nicht schrecken. Gottes Gnade ist eures Lebens 

Freude und Kraft. 
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Einsetzungsworte 

Wir erinnern uns an die Nacht des ersten Abendmahls und hören die Einsetzungsworte: 

 

Der Herr Jesus,  in der Nacht , da er verraten ward  

und mit seinen Jüngern zu Tische saß,  

nahm das Brot, sagte Dank und brach´s,  

gab´s seinen Jüngern und sprach: 

“Nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.  

Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

 

Ebenso nach dem Mahl nahm er den Kelch,  

sagte Dank, gab ihnen den und sprach: 

“Trinket alle daraus, das ist der neue Bund in meinem Blut,  

das für euch und für viele vergossen wird 

zur Vergebung der Sünden.  

Das tut zu meinem Gedächtnis“. 

 

Einladung 

Wir feiern das Abendmahl als Wandelkommunion. Ich bitte immer auf der Kanzelseite 

nach vorne zu kommen. Die Hostien werden wir mit einer Zange in eine kleine Halterung 

stecken, dass Sie sie gut wegnehmen können.  

Den Traubensaft reichen wir in Einzelkelchen.  

Gehen Sie dann auf der Taufsteinseite wieder zurück an Ihre Plätze. Bitte denken Sie 

auch da an den nötigen Sicherheitsabstand.  

 

 

Austeilung 

 

Entlasswort 

Dank- und Fürbittengebet 

Wir danken Gott für seine Gaben mit Worten aus Psalm 103 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

G:   und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

G:   und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
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der dir alle deine Sünde vergibt 

G:   und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, 

G:   der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 

 

Dank- und Fürbittengebet 

Herr, wir bitten dich für uns und für alle, die du zu unseren Schwestern und Brüdern 

gemacht hast.  

Wir bitten dich für unsere Stadt, für die Menschen die sich für andere engagieren. 

Besonders bitten wir dich für die Person, die vielleicht schon heute zum neuen 

Bürgermeister oder neuen Bürgermeisterin gewählt wird. Begleite ihn oder sie mit Weisheit 

und Mut, sich für das Wohl aller Menschen in Weil der Stadt einzusetzen. 

Wir bitten dich um Augen, dass wir die Zeichen der Not wahrnehmen. 

Wir bitten dich um offene Ohren, die uns auch die halblauten Bitten anderer hören lassen. 

Wir bitten dich um Fingerspitzengefühl im Umgang mit schwierigen Menschen;  

Um ein gutes Gedächtnis für die Sorgen, die uns jemand anvertraut hat, 

und für Dinge, die wir zu tun versprochen haben.  

Wir bitten dich um gute Nerven, damit wir uns nicht an Kleinigkeiten zerreiben. 

Wir bitten dich um ein fröhliches Gesicht, damit andere sich und an uns freuen können. 

Du bist uns zugetan wie ein Freund; lass uns zu Freundinnen und Freunden der 

Menschen werden.  

Lass uns so gesinnt sein, wie Jesus Christus gesinnt war.  

 

Vater-unser.... 

Abkündigungen 

Segensbitte  Geh mit uns auf unserm Weg NL 41 

Segen 

Dreifaches Amen 

Nachspiel 

 

 

 


