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Jesus – das Licht der Welt  

 
Joh 9,11: Der Geheilte sprach: Der Mensch, der 
Jesus heisst, machte einen Brei und strich ihn auf 
meine Augen und sprach: Geh zum Teich Siloah 
und wasche dich! Ich ging hin und wusch mich 
und wurde sehend. 
 

Was ist geschehen? Jesus und seine Jünger sind 
einem Mann begegnet, der von Geburt an blind 
ist. Die Jünger interessiert, ob dies womöglich die 
Folge einer Sünde dieses Mannes oder seiner 
Eltern sein könnte. Weder noch, antwortet ihnen 
Jesus. Sondern: Dieser Mann ist blind zur Welt 
gekommen, damit die Werke Gottes an ihm of-
fenbart würden. Jesus wiederholt darauf eine 
Aussage, die er bereits kurz zuvor gemacht hat 
(vgl. Joh 8,12): Solange ich in der Welt bin, bin ich 
das Licht der Welt. Dass hinter dieser Aussage 
nicht nur leere Worte stehen, stellt Jesus dadurch 
unter Beweis, dass er den Blindgeborenen heilt. 
Er speit auf die Erde und bereitet einen Teig zu, 
den er dem Blinden auf die Augen streicht. Da-
raufhin schickt er den Mann zum Teich Siloah im 
Südosten Jerusalems, der über den berühmten, 
von König Hiskia erbauten Felsentunnel aus der 
Gihon-Quelle mit Wasser versorgt wurde. Der 
Blinde gehorcht dem Befehl des Herrn Jesus und 
wäscht den Brei weg. Und tatsächlich: Er wird 
sehend. Natürlich wollen seine Nachbarn und 
Bekannten mehr über die Ursache seiner Heilung 
erfahren. Deshalb erzählt ihnen der Blindgebore-
ne in unserem Tagesvers vom Wunder, das Gott 
an ihm getan hat. 
 

Ja, auch wir dürfen an diesem Wunder erkennen, 
dass Jesus mehr als ein gewöhnlicher Mensch ist. 

Er ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. 
Doch dem Herrn Jesus geht es um mehr als um 
dieses Wunder. Die nachfolgende Diskussion zwi-
schen Jesus, dem Blindgeborenen und den Phari-
säern (vgl. v.a. V. 35-41) zeigt, dass uns Jesus in 
erster Linie von unserer inneren Finsternis der 
Sünde befreien möchte. Die körperliche Blindheit 
beeinträchtigt „nur“ unser zeitlich beschränktes 
Leben auf dieser Erde. Unsere geistliche Blindheit 
jedoch, die uns allen wie diesem Bürger der Stadt 
Jerusalem angeboren ist, entscheidet darüber, 
wo wir die Ewigkeit verbringen werden: in Ge-
meinschaft mit Jesus oder in der ewigen Gottes-
ferne. Darum möchte uns Jesus von der Finsternis 
der Sünde befreien.  
 

Dies ist der Grund, weshalb Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, Mensch geworden ist. Er kam in 
diese Welt, um für uns zu sterben. Der Herr Jesus 
hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen 
und die Sünde durch seine Auferstehung von den 
Toten überwunden. Deshalb dürfen wir unsere 
Schuld zu Jesus ans Licht bringen. Er vergibt uns 
unsere Schuld. In unserem Leben darf es Licht 
werden. Gerade in der bevorstehenden Weih-
nachtszeit dürfen uns die vielen Kerzen und Lich-
ter an dieses wunderbare Geschenk Gottes erin-
nern. Sie und ich, wir alle, dürfen mit unseren 
Lasten, die uns vielleicht schon Jahre bedrücken, 
zu Jesus kommen. Jesus spricht (Joh 8,12): Ich bin 
das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht 
in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht 
des Lebens haben. Amen. 
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