
Liebe Gemeinde! 

 

Mama, warum?  

Diese Frage fürchte ich , v.a. wenn sie schon 

zum wiederholten Male gestellt wurde. Wenn 

nach vier Antworten das fünfte „ aber warum“ 

kommt. Da hilft dann nur noch der Spruch: 

Warum warum ist die Banane krumm, weil 

keiner durch den Urwald zog und die Banane 

grade bog. 

Warum!? Kinder fragen das gerne. 

Warum ist ja eigentlich auch eine tolle Frage. 

Sie hilft, Naturgesetzen auf den Grund zu 

gehen. Warum tut mein Finger weh, wenn ich 

ihn in die Kerze halte? Weil Feuer heiß ist. 

Aber die Frage warum stößt irgendwann an ihre 

Grenzen. Und zwar dann, wenn wir nach dem 

Sinn von bestimmten Ereignissen in unserem 

Leben fragen. 

Warum bin gerade ich krank geworden? 

Warum hab ich meinen Job verloren? 

Darauf finden wir keine guten Antworten. 

Und doch können wir auch als Erwachsene die 

Frage Warum manchmal nur schwer loslassen. 

Sie hält uns oft genauso lange fest, wie kleine 

Kinder.  

Auch die Jünger in unserem heutigen 

Predigttext fragen nach dem Warum. Doch 

Jesus zeigt ihnen, dass warum die falsche Frage 

ist und wir eine andere Frage brauchen. 

Doch hören sie selbst: Ich lese den heutigen 

Predigttext: Ich lese aus dem 

Johannesevangelium, Kapitel 9: 

1 Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, 

der blind geboren war. 

2 Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, 

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 

7 und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloah – das 

heißt übersetzt: gesandt – und wasche dich! Da ging 

er hin und wusch sich und kam sehend wieder. 

 

Der Blinde in unserer Geschichte wurde schon 

ohne Augenlicht geboren. Noch nie in seinem 

Leben konnte er sehen. Die Jünger, die an 

diesem Tag an ihm vorbei gehen fragen warum 

das so ist: Meister, wer hat gesündigt, dieser 

oder seine Eltern? Sie bleiben in der damaligen 

Vorstellungswelt: wenn jemand krank ist, dann 

muss das einen Grund haben, dann muss der 

Kranke Schuld auf sich geladen haben, oder wie 

bei unserer Geschichte, vielleicht auch seine 

Eltern.   Jesus weist diese Vorstellung von sich. 

Er sagt: Keiner hat Schuld. Und deshalb muss 

auch niemand nach dem Warum fragen. 

 Und dann bringt Jesus eine neue Frage ins 

Spiel: Wozu. Wozu ist dieser blind geboren?  

Und die Antwort unseres Predigttextes darauf: 

Damit an ihm Gottes Werke offenbar werden.   

Ganz ehrlich. Das klingt für mich beim ersten 

Lesen mindestens genauso provokant, wie die 

Frage nach dem Warum. Ist die Frage Wozu, 

tatsächlich hilfreicher? So wie von Jesus 

vorgeschlagen? 

Schauen wir noch mal genauer hin. 



Der Blinde kann nach seiner Begegnung mit 

Jesus wieder sehen. Er freut sich. Doch seine 

Geschichte geht nicht gut weiter. 

Sein Leben wird nicht einfacher als vorher. Er 

muss sich überall rechtfertigen, man wirft ihm 

Betrug vor und kaum einer freut sich für ihn. 

Aber immerhin er kann jetzt sehen.  

Er sieht Gottes große weite Welt und er darf 

glauben. Er muss nicht mehr in seiner 

Vergangenheit verharren, nach irgendwelcher 

Schuld suchen. Er darf nach vorne schauen, in 

seine Zukunft. Und genau dazu hat die Frage 

Wozu geholfen. 

Auf den ersten Blick scheint sie genauso falsch 

wie die Frage Warum. Doch wer genauer 

hinschaut, der erkennt, dass die Frage Wozu die 

Blickrichtung des Fragestellers ändert und 

deshalb mehr vermag als die Frage Warum. 

Wer nach dem Warum fragt, der wendet sich 

bei seiner Suche in die Vergangenheit. Der 

bleibt im Unglück stecken. Wer nach dem 

Wozu fragt, der schaut in die Zukunft. Wozu 

kann es gut sein, was mir passiert ist. 

Liebe Gemeinde, halten wir fest, an der 

Geschichte von der Blindenheilung können wir 

sehen, nach dem Warum zu fragen bringt auf 

jeden Fall weniger als nach dem Wozu zu 

fragen. 

Doch eigentlich hält uns Jesus heute noch eine 

ganz andere Möglichkeit vor Augen, mit dem 

eigenen Schicksal umzugehen.  

Jesus zeigt uns mit der Geschichte vom 

Blindgeborenen, dass es manchmal an der Zeit 

ist, einfach die Augen aufzumachen und bereit 

zu sein, das Schöne zu sehen. Mach die Augen 

auf, geh und wasch sie dir. Und dann schau dich 

um. 

So lautet sein Rat heute. Jesus nimmt dem 

Blinden weder seine schwere Vergangenheit, 

noch kümmert er sich darum, dass seine 

Zukunft rosig wird. Nein der Blinde muss sich 

ganz allein mit den Anfeindungen nach seiner 

Heilung herumschlagen.  

Aber Jesus gibt ihm die Möglichkeit, die Welt 

in einem ganz neuen Licht zu sehen. 

Schau dich um, sieh wie Gottes Licht in dieser 

Welt leuchtet. Trotz aller Risse und Brüche, die 

die Welt oder dein eigenes Leben haben. 

In Allem, in jedem Leben gibt es irgendwo 

einen Riss. Doch dieser Riss ist genau der Ort, 

wo das Licht eindringen kann. Wo Gottes Licht 

hindurchfällt. 

Liebe Gemeinde, Jesus rät uns heute, uns von 

der steten Frage nach dem Warum zu 

verabschieden. Warum zu fragen bringt uns im 

Hinblick auf unser eigenes Schicksal nicht 

weiter. Ganz im Gegenteil: Es hält uns in der 

Vergangenheit fest. 

Für die, die unbedingt fragen müssen, ist die 

Frage Wozu besser. Denn wer nach dem Wozu 

fragt, bekommt zwar auch nicht immer eine 

gute Antwort, aber er fängt zumindest schon 

mal an, Richtung Zukunft zu schauen. 

Doch am Besten ist es, wenn wir die Fragen 

auch mal loslassen können. Wenn wir einfach 

nur die Augen aufmachen, um das Licht Gottes 

zu sehen. Das Licht, dass v.a. durch die Risse 

und Brüche unseres Lebens und unserer Welt 

hindurchschimmert. 

Das Licht, dass uns seine wunderschöne Welt 

zeigt, die Gott sich für uns wünscht, die voller 

Möglichkeiten und Chancen steckt.  Wir 

müssen uns nur die Augen öffnen lassen.  Amen  

Ihre Pfarrerin Judith Krauß 

 



 

 

 


