
»Und seine Jünger fragten Jesus und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, 
dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?« Johannes 9,2f 
 
Wer ist Schuld? Wer ist Schuld an der Coronapandemie? Die Chinesen? Die 
Amerikaner? Die Juden? Oder Bill Gates? Oder ist dieses Virus gar eine Strafe 
Gottes? Erstaunlich, was in letzter Zeit an verschiedenen Theorien zu Corona zu 
vernehmen war. Das meiste davon ist abstrus und gefährlich. Und doch scheint es 
bezeichnend für uns Menschen zu sein: 
 
Es bedarf eines Schuldigen. Irgendjemand muss doch schuld sein. Wie ein roter 
Faden zieht sich die Frage nach der Schuld an diesem oder jenem Ereignis durch 
unsere Menschheitsgeschichte. Erinnert sei nur an die Judenprogrome im Mittelalter, 
weil die Juden, so die Meinung, die Schuld an der Pest trügen. Oder der 
Massenmord an den Juden während des Nationalsozialismus, der sie für alles Übel 
verantwortlich machte. 
 
Wer ist Schuld? Eine Frage, die auch die Jünger bewegt, die gemeinsam mit Jesus 
unterwegs sind. Als sie den Blindgeborenen sehen, fragen sie: Jesus, wer ist Schuld 
an der Krankheit des Blindgeborenen? Er selbst oder seine Eltern? Auch sie stellen 
also die Frage: Warum? Wo kommt es her, dass jemand krank ist, oder behindert? 
Offenbar ist es für sie ganz selbstverständlich, dass Krankheit eine Strafe Gottes ist, 
eine Frage von Ursache und Wirkung, von Schuld und Sühne. Heute sehen wir das 
anders, wir sind aufgeklärt, denken eher naturwissenschaftlich. Und doch stellt sie 
sich, die Frage: Wer ist Schuld? Kranke und Behinderte werden mit solchen Fragen 
wohl immer wieder einmal konfrontiert. So aufgeklärt sind wir also doch nicht. Ganz 
anders Jesus: »Weder der Blinde hat gesündigt, noch dessen Eltern«, sagt er, 
»sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden an ihm.« Jesus lässt nicht zu, 
dass der Blindgeborene zum Gegenstand eines Lehrgesprächs wird. Stattdessen 
wendet er sich ihm zu. Ihm schenkt er seine Aufmerksamkeit und setzt damit ein 
Zeichen. Die Blindheit des Mannes ist nicht als Strafe Gottes zu sehen. Im Gegenteil! 
Ihm gehört die besondere Zuwendung Gottes. Und Jesus schenkt sie ihm. Er, der 
sich als Licht der Welt bezeichnet, wird zum Licht im Leben des Blinden. Der kann 
sich und das Leben mit neuen, mit anderen Augen sehen. 
 
Es geht in dieser Geschichte neben der Zuwendung, die der Kranke erfährt, auch um 
einen Perspektivwechsel, um eine neue Blickrichtung. So könnten wir es bei der 
Feststellung belassen: Nein, eine Strafe Gottes ist das Virus nicht, und die Frage der 
Schuld lässt sich so einfach auch nicht klären. Aber die neue Blickrichtung, die uns 
Jesus aufzeigt, mag uns jene zeigen, die gerade jetzt unsere Aufmerksamkeit, meine 
Zuwendung und Rücksichtnahme besonders brauchen. Darüber hinaus können wir 
auch fragen: Ist es wirklich gut, so weiter zu wirtschaften wie bisher? Globalisierung 
und Gewinnmaximierung um jeden Preis? Hemmungsloser Verbrauch der 
Ressourcen unserer Erde? Oder lädt uns Jesus nicht doch zu einem anderen 
Umgang miteinander und mit seiner Schöpfung ein? 
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