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Gottesdienst für 2. August 2020 (8. Sonntag nach Trinitatis) 
von Pfarrer Dieter Steiner 

In der Martin-Luther-Kirche wird jeden Sonntag um 10.45 Uhr Gottesdienst gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Seit Donnerstag sind Schulferien. Ein 

außergewöhnliches Schuljahr ging zu Ende. 

Auf dem Foto sieht man, wie die Viertklässler 

der Neubergschule von den restlichen Klassen 

mit einem „Spalier unter Pandemie-

bedingungen“, also mit Abstand, 

verabschiedet werden.  

Wenn etwas Bedeutendes wie ein 

Schulwechsel ansteht, dann wünschen wir 

den Kindern gerne, dass sie sich schnell 

zurecht finden in der neuen Umgebung. Aber 

auch der Wochenspruch für diese Woche 

passt sehr gut als Wunsch auf den weiteren Lebensweg – nicht nur der Kinder: „Lebt als 

Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ 

(Epheser 5,8f). In diesem Satz schwingen Zuspruch – wir sind als Christen Licht für die Welt – 

und Anspruch mit – Lasst die Früchte eures Glaubens erkennbar werden: Güte, Gerechtigkeit, 

Wahrhaftigkeit. 

 

Lied EG 455, 1-3: Morgenlicht leuchtet 
https://www.youtube.com/watch?v=oK5Uj6wT1pk 

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 

Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster Tau. 

Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommnes Blau. 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 

Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 

Text: Jürgen Henkys (1987) 1990 nach dem englischen »Morning has broken«, Melodie: gälisches Volkslied vor 1900 
 

Psalm 48, NL 902 

Groß ist der HERR und hoch zu rühmen 

in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge. 

Schön ragt empor sein Gipfel, daran sich freut die ganze Welt. 

Wie wir‘s gehört haben, so sehen wir‘s an der Stadt des HERRN Zebaoth, 

an der Stadt unsres Gottes: Gott erhält sie ewiglich. 

Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. 

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt Enden. 

Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es freue sich der Berg Zion, 

und die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Rechte willen. 

Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, zählt seine Türme; 

habt gut acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, 

dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 

Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist‘s, der uns führet. 

https://www.youtube.com/watch?v=oK5Uj6wT1pk
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Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Du, Gott der Gerechtigkeit, 

aus dem Alltag kommen wir zu dir. Wieder liegt eine Woche hinter uns. 

Alle guten und alle schlechten Erfahrungen bringen wir jetzt in den Gottesdienst. 

Lass uns zur Ruhe kommen in dieser Stunde,  

damit wir einen neuen Blick auf unseren Alltag bekommen. 

Wir bitten dich: Lass uns die richtigen Wege finden. 

Wege, die an deiner Gerechtigkeit ausgerichtet sind, 

Wege, die uns zu einem neuen Himmel und zu einer neuen Erde führen. 

Darum bitten wir im Namen Jesu Christi, der deinen Weg der Liebe und Gerechtigkeit auf 

Erden gegangen ist. Amen.  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Evangelium aus Epheser 5,8b-14: Das Leben im Licht 
8 Wandelt als Kinder des Lichts; 9 die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 

Wahrheit. 10 Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, 11 und habt nicht Gemeinschaft mit den 

unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf. 12 Denn was von ihnen heimlich 

getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. 13 Das alles aber wird offenbar, wenn's 

vom Licht aufgedeckt wird; 14 denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: 

Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. 

 

Lied EG 263,1-4 Sonne der Gerechtigkeit 
https://www.youtube.com/watch?v=lwTN1QW7mE4 

1. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; 

brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. 

2. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit; 

mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. Erbarm dich, Herr. 

3. Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann; 

sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm dich, Herr. 

4. Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf 

hemme keine List noch Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr. 

Text: Str. 1 Christian David (1728) 1741; Str. 2.4 Christian Gottlob Barth 1827; Str. 3 Johann Christian Nehring 1704, neu 

gestaltet von Otto Riethmüller 1932, Melodie: Böhmen 1467 

 

Ansprache 

Predigttext Johannes 9,1-7: „Jesus heilt einen Mann, der blind geboren wurde“ 

1 Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. 2 Da fragten ihn seine 

Jünger: »Rabbi, wer hat Schuld auf sich geladen, sodass er blind geboren wurde – dieser Mann 

oder seine Eltern?« 3 Jesus antwortete: »Weder er selbst hat Schuld auf sich geladen noch 

seine Eltern. Er ist nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird. 4 Wir 

müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist. Es 

kommt eine Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. 5 Solange ich in dieser Welt bin, bin 

ich das Licht für diese Welt.«  

https://www.youtube.com/watch?v=lwTN1QW7mE4
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6 Nachdem er das gesagt hatte, spuckte er auf den Boden. Aus dem Speichel machte er einen 

Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. 7 Dann sagte er ihm: »Geh und wasche dich im 

Wasserbecken von Schiloach!« (Schiloach heißt übersetzt ›der Abgesandte‹.) Der Mann ging 

dorthin und wusch sich. Als er zurückkam, konnte er sehen. 

Blindheit – damit sind in der Bibel eigentlich immer zwei Dinge gemeint: Da gibt es zum einen 

die Blindheit als körperliches Handicap. Wenn man, zum Beispiel, durch einen Unfall oder eine 

Krankheit sein Augenlicht verloren hat. Der Mann in unserer Geschichte ist sogar von Geburt 

an blind. Es gibt aber auch eine Blindheit im übertragenen Sinn. Und diese Blindheit kennen 

auch die, die gesunde Augen haben. Im harmlosesten Fall hat man zum Beispiel das 

Parkverbotsschild übersehen, das gut sichtbar am Straßenrand steht. Im schwerwiegenderen 

Fall sind wir blind im Blick auf uns selbst und andere.  

In unserer Geschichte aus dem Johannesevangelium geht es um beide Arten des Blindseins, 

um das körperliche Handicap, aber auch um die Blindheit im übertragenen Sinn. 

Da ist dieser Mann, der von Geburt an blind ist. Anders als blinde Menschen heute hatte er 

damals keinerlei Möglichkeiten, einen Beruf zu erlernen und selbst für seinen Unterhalt zu 

sorgen. Also bringen ihn seine Angehörigen zum Tempel. Und da sitzt er Tag für Tag und 

wartet darauf, dass die Leute ihm ein Almosen geben.  Viele tun das auch. Richtig sehen will 

ihn allerdings keiner. Man kann den blinden Mann zwar nicht gänzlich ignorieren, aber sich 

wirklich auf ihn einlassen? Besser nicht! Denn Leid stört. Und manchmal nervt das Betteln 

einfach nur. Viele befällt eine Art Fluchtreflex: Schnell was geben und dann schnell weiter.  

Jesus aber bleibt stehen. Er sieht hin und nötigt so auch seine Jünger, sich mit ihrem blinden 

Gegenüber auseinander zu setzten. Und was tun die Jünger? – Sie fangen an zu diskutieren. 

Sie fragen: »Rabbi, wer hat Schuld auf sich geladen, dieser oder seine Eltern, sodass er blind 

geboren ist?« Die Not dieses Menschen muss doch einen Grund haben! Was hat er, was 

haben seine Eltern wohl falsch gemacht, dass es so schlimm mit ihm gekommen ist? Das 

wollen die Jünger von Jesus wissen. Dass der Bettler zu ihren Füßen das alles mitbekommt, ist 

ihnen womöglich gar nicht bewusst. Dass sie ihn mit ihren Äußerungen verletzen, kommt 

ihnen gar nicht in den Sinn. 

Wahrscheinlich ist es nicht das erste Mal, dass der blinde Mann Leute so über sich reden hört. 

Er kennt diese Diskussionen. Und vermutlich hat er sich schon selbst gefragt: Warum 

ausgerechnet ich? Was habe ich nur getan, dass Gott mich so straft? 

In der damaligen Zeit war es eine übliche Vorstellung, dass eine Erkrankung ein Hinweis 

darauf war, dass der Kranke in irgendeiner Form Schuld auf sich geladen hat. Und mit der 

Frage nach der Schuld halten die Jünger das Schicksal des blinden Mannes auf Abstand. 

Immer, wenn andere schuld sind, muss ich selbst auch keine Verantwortung für ein Problem 

übernehmen. 

Tatsächlich lebt es sich einfacher, wenn ich die Welt klar aufteilen kann in „schuldig und 

unschuldig, gut und böse, schwarz und weiß“. Einfache Antworten sind bequem, weil sie uns 

davor bewahren, dass wir uns mit komplexen Problemen und den konkreten Menschen 

beschäftigen müssen. Ein gutes Beispiel liefert hierfür mal wieder Donald Trump ab. Er 

bezeichnet das Corona-Virus als China-Virus. Damit sagt er, wer aus seiner Sicht die 

Verantwortung für die desaströse Lage in den USA trägt: nicht er mit seinem miserablen 

Krisenmanagement, sondern die Chinesen. 

Das gibt es aber auch im privaten Bereich: „Der Herzinfarkt musste ja kommen, er hat ja 

immer so viel gearbeitet.“, „Es ist natürlich traurig, dass so viele Menschen auf der Flucht 
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ertrinken, aber letztlich sind sie auch selbst schuld. Sie hätten ja genauso gut in ihrer Heimat 

bleiben können“. Das Argumentationsmuster ist immer gleich: Wo jemand anderes Schuld an 

einer Notsituation hat, bin ich selbst nicht verantwortlich.  

Ganz anders Jesus. Die Frage nach der Schuld wischt er mit einem Satz vom Tisch: „Weder er 

selbst hat Schuld auf sich geladen noch seine Eltern.“ Jesus gibt bewusst keine Erklärung für 

das „Warum“. Stattdessen blickt er nach vorne und stellt die Frage nach dem „Wozu“: „Er ist 

nur deshalb blind, damit das Handeln Gottes an ihm sichtbar wird.“  

Die entscheidende Frage ist nicht: „Wer hat Schuld?“, sondern: „Was hat Gott mit diesem 

Menschen vor?“ Damit steigt Jesus aus dem System aus, das sich auf Schuld und Sünde fixiert. 

Er wendet seinen Blick vielmehr auf das, was dem konkreten Menschen in seiner konkreten 

Situation helfen könnte. Mit diesem anderen Blick nimmt er auch seine Jünger in die Pflicht, 

nach vorne zu schauen und zu handeln, wenn er zu ihnen sagt: „Wir müssen die Taten 

vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, solange es noch Tag ist.“ Und so kommt es 

anstelle eines theologischen Lehrgesprächs zu einer Heilung. 

Jesus mutet seinen Jüngern damals und uns heute zu, die eigene Sicht zu hinterfragen und zu 

verändern. Aber nicht nur die Jünger erhalten eine neue Perspektive. Auch der Blindgeborene 

wird zum ersten Mal in seinem Leben in die Lage versetzt, mit eigenen Augen zu sehen. Und 

er macht die Erfahrung: da ist einer, der redet nicht über mich, der redet mit mir. Dieser Jesus 

lässt sich auf mich ein. Jesus berührt seine kranken Augen und hilft ihm, gesund zu werden, 

ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Das ist die Art, wie Gott uns sieht. Das ist die Art, wie auch 

wir einander sehen und uns begegnen können.  

Manchmal haben es Menschen nämlich auch bei uns bitter nötig, gesehen zu werden. Freilich, 

wir können nicht jede Krankheit heilen. Wie zerbrechlich unsere Gesundheit ist, erleben wir in 

diesen Zeiten ja mit dem Corona-Virus. Es gibt Krankheiten und Situationen, da können wir 

nicht dafür sorgen, dass alles wieder gut wird. Aber manchmal reicht schon ein freundliches 

„Grüß Gott“ auf der Straße. Und schon fühlt sich eine wieder willkommen und angenommen. 

Oder ein „Komm ich helfe dir beim Einkaufen, dann musst du als älterer Mensch nicht selber 

raus“. Oder die ernstgemeinte Frage: Wie kommst du zurecht? Kann ich dir bei irgendetwas 

helfen? Ich bin mir sicher, dass in dieser Art der Zuwendung ein Segen liegt. Dass solche 

Gesten, Worte und Taten Wunder bewirken können.  

Die Heilung des Blindgeborenen, ist für mich ein verheißungsvoller Hinweis, dass es andere 

Möglichkeiten gibt als wegzuschauen: Wir können Menschen in ihrer Not sehen und dann das 

Gebotene tun. Wir können Zeichen der Güte und des Mitgefühls setzen. Und Gott gibt seinen 

Segen dazu. Dazu ermutigt Jesus seine Jünger. Und er ermutigt uns heute: Tut es, solange ihr 

es könnt. Amen 

 

Lied NL 175,1-4: Lege deine Sorgen nieder 
https://www.youtube.com/watch?v=-d4_1y1tAmI 

1. Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, 

denn ich hab dich längst erkannt. 

Refrain: Lege sie nieder in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege 

sie nieder, lass einfach los. Lass alles falln, nichts ist für deinen Gott zu groß. 

2. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden 

hab ich dir gebracht. Refrain. 

https://www.youtube.com/watch?v=-d4_1y1tAmI
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3. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, 

denn ich hab für sie bezahlt. Refrain 

4. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die 

Zweifel einfach los. Refrain 

Text und Melodie: Sefora Nelson 2009 

 

Fürbittengebet: 

Herr, wir bitten dich für uns und für alle, 

die du zu unseren Schwestern und Brüdern gemacht hast. 

Wir bitten dich um Augen, die Zeichen der Not wahrzunehmen. 

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 an uns freuen können. 

Herr, du bist das Licht der Welt.   

Erleuchte unsere Herzen und hilf uns, selbst Licht zu sein. 

Amen. 
 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied EG 421: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. 
Text und Melodie: Martin Luther 1529 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 
 

 

Das Gottesdienstopfer am 2. August 2020 ist für die Diakonie Deutschland bestimmt. 

Opferaufruf des Landesbischofs Frank Otfried July: „Ausgrenzung und menschenfeindliche Einstellungen 

begegnen uns in allen Teilen der Gesellschaft. Mit Ihrer Kollekte sorgen Sie dafür, dass Menschen auch 

in schwierigen Lebenslagen nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Mit dieser Kollekte 

unterstützen Sie konkrete Projekte, die Menschen vor Ort dabei unterstützen, ihrem Anliegen Gehör zu 

verschaffen und sich mit Mut und Zivilcourage für unser demokratisches Zusammenleben und gegen 

Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus einzusetzen.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI

