
Pfarrer Bertold Becker

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 2015
Evangelisch-Reformierte Süsterkirche

Predigt zu Psalm 73 und zu Johannes 9

Lesungen im Gottesdienst

Psalm 73
23 Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, 
24 du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
25 Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
26 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, 
allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
28 Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte / und meine 
Zuversicht setze auf Gott, den HERRN, dass ich verkündige all dein Tun.

Johannes 9 – Heilung eines Blindgeborenen
9,1 Und im Vorübergehen sah er einen Menschen, der blind geboren war. 
2 Und seine Jünger fragten ihn: Rabbi, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern,
dass er blind geboren wurde? 3 Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern 
haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. 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 und machte einen Brei aus dem Speichel und 
strich ihm den Brei auf die Augen 7 und sagte zu ihm: Geh, wasche dich im 
Teich Schiloach! Schiloach heisst ‹der Gesandte›. Da ging er und wusch sich 
und kam sehend zurück.

8 Die Nachbarn nun und die Leute, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, 
sagten: Ist das nicht der, der da saß und bettelte? 9 Die einen sagten: Er ist 
es. Die anderen sagten: Nein, er sieht ihm bloß ähnlich. Er selbst sagte: Ich 
bin es. 10 Da sagten sie zu ihm: Wie also sind deine Augen aufgetan worden? 
11 Er antwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich 
ihn mir auf die Augen und sagte zu mir: Geh zum Teich Schiloach und wasche 
dich. Da ging ich hin, wusch mich und konnte sehen. 12 Und sie fragten ihn: 
Wo ist er? Er sagt: Ich weiss es nicht.

1



Dennoch bleibe ich stets an dir. – Predigt zum Ewigkeitssonntag 2015

1. Dennoch – das Glaubensbekenntnis einer älteren Frau
Ich werde es wahrscheinlich nicht vergessen – und es liegt schon Jahre 
zurück:
Das Dennoch dieser einen älteren Frau. Sie erzählte mir von ihrem Leben und 
Glauben und sagte: „Es gab lange Zeiten in meinem Leben, da hat mein 
ganzer Glaube von diesem einen Psalmwort gelebt: 
„Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich.“
„Ich habe nicht immer gewusst, warum manches in meinem Leben so 
geschieht. Ich hätte es mir oft anders gewünscht. Wenn es schwer wurde, 
habe ich mich an dieses eine Psalmwort gehalten: Dennoch!“ – 

Da klingt Trotz mit – und Hartnäckigkeit – und etwas von einem Vertrauen, das
man – und frau nicht bereit ist aufzugeben.
Und es scheint so etwas wie eine Antwort des Glaubens zu sein auf Fragen, 
die das Leben stellt.

2. Die Fragen des Lebens 
Wir kennen sie, diese Fragen, die kommen in besonderen Lebenssituationen: 
in schwerer Krankheit, in Lebenskrisen, bei Trennungen, in Trauer:
Womit habe ich das verdient? Warum passiert das ausgerechnet mir? 
Liegt das an meiner Lebensführung? Trifft mich irgend eine Schuld?
Natürlich wissen wir zugleich, dass die Fragen in mancher Betonung auch 
unredlich sind. Womit habe ich es verdient – warum passiert das 
ausgerechnet mir? – Sollte das, was mir widerfährt, schicksalshaft anderen 
zustoßen – nur eben mir nicht?
So ist es gewiss nicht gemeint... 
In den Fragen schwingt eine alte Menschheitsfrage mit: Die Frage nach dem 
Zusammenhang von Schuld und Erkrankung und persönlichem Leid.
Wie zeigt sich Gott, wenn ein Mensch leidet? 
Das ist eine der provokativsten Fragen, die Gott, Mensch und Welt 
auszuhalten haben.

3. Psalm 73
23 Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren 
an.

Der Psalm 73 mit seinem Wörtchen „dennoch“ ist ein sehr persönlich 
gehaltener Text, der sich an dieser alten Frage abarbeitet: 
Wenn meine Beziehung mit Gott Früchte trägt, warum kann ich die Früchte 
nicht ernten, sondern andere, die nicht gesät haben, ernten und essen und 
leben gut?

Ich lese uns den Psalm in Auszügen vor.
Zunächst bekennt der oder die Beterin: 
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„Ja wirklich: Gott ist gut zu Israel,
zu denen, die ein reines Herz haben!
2 Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen.
Um ein Haar hätte ich meinen Halt verloren.
3 Denn ich war neidisch auf die Angeber,
als ich sah, wie gut es den Gebotslosen ging.
4 Denn sie leiden offenbar keine Schmerzen,
ihr Leib ist gesund und wohlgenährt...

12 Schaut nur hin: So leben die Menschen, die sich ausschließlich selber 
bereichern.
Die ganze Zeit sind sie frei von Sorgen
und vermehren ihr Vermögen immerzu.
13 Ja wirklich: Umsonst behielt ich ein reines Herz!
Umsonst wusch ich meine Hände in Unschuld!
14 Vielmehr blieben mir die Sorgen Tag für Tag,
Jeder neue Morgen war für mich eine Strafe.

15 Ich könnte zwar sagen: »Ich will so reden wie sie!«
Aber die Gemeinschaft (deiner Kinder) hätte ich damit verlassen.

Der Psalm formuliert das Problem fragend: Wenn ich sehe, dass es den 
Ungläubigen genauso ergeht wie den Gläubigen, was bringt dann der Glaube?
„Umsonst behielt ich ein reines Herz...“ 
Umsonst – das klingt so, als hätte die Beterin oder der Beter nichts vom 
Glauben, als ginge er nicht auf in der Kosten-Nutzen-Rechnung.

„Wenn es Menschen nicht gut geht, dann werden sie den Glauben an Gott 
verlieren!“- so fragt in der alten Erzählung des Buches Hiob der auftretende 
Versucher. „Meinst Du, Hiob wird Gott umsonst fürchten?“

In der Tat: Wenn wir den Glauben in einer Kosten-Nutzen-Rechnung denken, 
dann kommen wir in Versuchung: 

„2 Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen.
Um ein Haar hätte ich meinen Halt verloren.“
3 Denn ich war neidisch auf die Angeber,
als ich sah, wie gut es den Gebotslosen ging.

Die Versuchung besteht darin, dass wir den Glauben in ökonomischen 
Kategorien verrechnen und fragen: „Was habe ich davon?“ – Zugespitzt: 
Werde ich entsprechend meines Einsatzes ausbezahlt – stimmt die Rendite?

Der Psalm setzt diesen Gedanken etwas anderes entgegen:
Da heißt es:
15 Ich könnte zwar sagen: »Ich will so reden wie sie!«
Aber die Gemeinschaft deiner Kinder hätte ich damit verlassen – 
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Die Gemeinschaft meiner Kinder und Eltern – die Gemeinschaft des Glaubens 
– die Gemeinschaft mit Gott. 

Hier höre ich etwas, dass anders klingt als eine Kosten-Nutzen-Rechnung. 
Es scheint, als ob der Psalm die Kraft der Gemeinschaft gegen die 
Offensichtlichkeit des ungerechten Schicksals stellt:

„Dennoch bleibe ich stets an dir...“ – Im Glauben geht es nicht darum, was ich
am Ende bekomme, sondern was mich trägt und ausmacht: Es geht um 
Beziehung.
„Kein Teil meines Lebens ist ohne Gott, fern von ihm... Es zeichnet den 
Glauben aus und gehört zur Würde meines Lebens, dass in Gott alles 
zusammengehört”.

Im Glauben vertraue auf etwas, das mehr ist als Tun und Ergehen – als 
Leistung und Lohn, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod.

Nicht alles, was mir und uns widerfährt, kommt von Gott, aber alles nehme 
ich in die Beziehung zu Gott mit hinein. Es gibt keine Wirklichkeit, die 
außerhalb dieser Beziehungsqualität liegt. 

„Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich.“

Dieses Dennoch ist beseelt von der Beziehung zu Gott: Obwohl es mir und 
anderen so geht, wie es geht, bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 
meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am 
Ende mit Ehren an.
Gott ist der Ort, der Raum, an dem ich angenommen bin so, wie ich bin...

So formuliert der Heidelberger Katechismus in Frage 1:
„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, 
sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre...“

Es gibt eine unlösliche Verbindung von Gott zu mir, in der ich getragen bin, 
was auch kommen mag.

4. Die alten Fragen
Wenn das so ist – „warum dann ausgerechnet mir – warum passiert mir diese 
Erkrankung, dass ich durch einen Schlaganfall gelähmt bin? Warum widerfährt
mir dieser Schicksalsschlag, dass ich mein Kind begraben muss?“
Da ist sie wieder – diese alte Frage: 
Wie zeigst du dich, Gott, wenn ein Mensch leidet?

5. Die Heilung des Blinden
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Um diese Frage geht es auch in der Erzählung von der Heilung des Blinden – 
die wir eben als Lesung gehört haben (Joh 9).
„Und im Vorübergehen sah Jesus einen Menschen, der blind geboren war. 
2 Und seine Jünger fragten ihn: Rabbi, wer hat gesündigt, er oder seine 
Eltern, dass er blind geboren wurde?“

Die Jünger stellen diese Frage nach Schuld und Ergehen: Es ist doch klar: 
Wem es schlecht ergeht, der hat Schuld auf sich geladen...

Zuweilen hören und denken wir es auch in unseren heutigen 
Zusammenhängen: „Da ist der aber selber schuld, er hat ja auch 
geraucht oder getrunken“ – „sie ist zu spät zum Arzt gegangen“ – „das 
liegt an ihrem Elternhaus, dass sie ihr Leben nicht auf die Reihe 
bekommt“ – „Der Krebs kommt bei ihm nicht von ungefähr...“
Manchmal sind wir schnell bei der Hand, Zusammenhänge herzustellen, 
die bei genauerem Blick viel komplizierter sind.

„Rabbi, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren 
wurde?“
Und Jesus antwortet: „Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern 
die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden.“

Jesus hebt den Zusammenhang von Schuld und Erkrankung radikal auf.
Er fragt nicht nach der Vergangenheit: Warum ist das so? – 
Er richtet den Blick auf die Zukunft: Wozu ist es gut – was wird daraus? Wie 
wird Gott gegenwärtig? Wie kommt Gott zum Leuchten? – Wie wird das Licht 
der Welt sichtbar?
Jesus begibt sich bei der Frage nach dem Warum in eine Beziehung zu dem 
Blinden:
Es wird Licht in dunkler Nacht, weil da jemand ist, der einen neuen 
Zusammenhang stiftet zwischen Gott und Mensch. 
Der Blinde findet sein Augenlicht – und – als er aufrecht und klar sehend nicht 
erkannt wird, antwortet er auf die Frage nach seiner Person: „Ich bin es“ – 
Das ist ein Satz, der im Evangelium des Johannes eigentlich Jesus vorbehalten
bleibt: Ich bin das Licht der Welt – Ich bin es...
Hier begegnet uns ein einfacher Mensch, in dem und an dem Gott sichtbar 
wird: Ich bin es! – Gott , Jesus und der blinde, sehende Mensch werden zum 
Verwechseln ähnlich, weil sie zusammengehören in einer unlöslichen 
Beziehung...

Dass Gott hier in dem geheilten Blinden leuchtet – liegt nicht in erster Linie an
der Gesundung dieses Menschen – darin kann Gott leuchten, natürlich – doch 
erzählt die Geschichte, dass es an der Beziehungserfahrung liegt, die dieser 
Mensch gemacht hat: Gottesbegegnung ganz erdverbunden – mit Lehm und 
Spucke und Berührung und Zuspruch und Heilwort: Jesus leibhaftig – der 
Blinde hat Teil – ich bin es!

Ich und Du und wir – ein Teil von ihm: 
An mir – an uns möge Gott leuchten: In der Fülle des Lebens, in Freude und 
Schmerz... in Leben und Sterben – in Kraft und Schwachheit.
„Du brauchst Gott nicht zu suchen, Gott wohnt in dir“ sagt der Mystiker 
Meister Eckardt.
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Gott leuchtet in uns, in Gepflegten und Pflegefachkräften, in Freundinnen und 
Freunden, die begleiten, in der Natur, die das Kommen und Gehen von Leben 
lehrt...

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.

Komm, Gott, leuchte in uns!

Amen

Lied: 365, 1-4 Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir
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