
 

 

   

 

 

 

 

Evangelium: Johannes 9, 1.6-9.13-17.34-38 

 

In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit 

seiner Geburt blind war. Jesus spuckte auf die 

Erde; dann machte er mit dem Speichel einen 

Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen 

und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem 

Teich Schiloach! Schiloach 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 gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige 

sagten: Er ist es. Andere meinten: 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 an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch 

die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte 

mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen. Einige der 

Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. 

Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung 

unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat 

doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. 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 hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: 

Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, 

damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. 

Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. 
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Im Moment würde ich mir wirklich wünschen, dass mir jemand den Sand aus den Augen 

wäscht und die ganze Situation in der Schweiz nur ein böser Traum ist. Leider wird das nicht 

passieren. Aber trotzdem lässt sich ganz viel positives – auch in der Coronakrise – entdecken. 

Es ist eine grosse Solidarität am Entstehen. Vereine – allen voran Frauengemeinschaften – 

und Privatpersonen, darunter auch viele junge Menschen, ergreifen Initiative und bieten 

Einkaufsmöglichkeiten für die Menschen an, die zu den Risikogruppen gehören. Am letzten 

Sonntag hat der „Blick“ eine Aktion lanciert, bei der Musiker aufgefordert wurden, für die 

Nachbarschaft ein Konzert zu geben. Mit kleinen und grossen Gesten wird versucht, für die 

da zu sein, die ohne Hilfe nicht zurechtkommen. Auch da gehen Augen auf. Es wird gesehen, 

wenn jemand Hilfe braucht und es ist der Wunsch da, für die Leute etwas zu tun. Es gibt auch 

Gegenbeispiele von Menschen, die die Augen davor verschliessen, dass es Zusammenhalt 

braucht, um die Coronakrise zu überstehen. Dass es im Moment ein Zusammenstehen in der 

ganzen Gesellschaft braucht und dass Egoismus fehl am Platz ist. Jede Krise bringt viel Licht, 

aber auch viel Schatten hervor. Hier setzt das Evangelium an. Jesus öffnet dem Blinden die 

Augen dafür, dass Gottes Liebe durch jeden von uns in die Welt kommen kann. Das zeigt sich 

auch im Namen des Teiches: „Der Gesandte“. Dass sich der Blinde genau in diesem Teich 

wäscht, ist kein Zufall. Sondern öffnet ihm die Augen dafür, dass er ab jetzt aus dem Glauben 

an Jesus heraus wahrnimmt, wo Mitmenschen Hilfe brauchen und entsprechend handelt, so 

wie es im Moment viele Menschen tun.  

Johannes Epp, Pastoralassistent.  


