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Predigt am 8. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C, 03.03.2019 

Rundfunkgottesdienst in der Kirche St. Ludgerus Borken-Weseke 

P. Andreas Hohn OMI 

 

Jesus verwendet uralte und doch bis heute verständliche Bilder: der Blinde, der den 

Blinden führt; der Balken im Auge; der Baum, den man an seinen Früchten erkennt. 

Bilder, die erschließen wie Jesus das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch und 

zwischen Mensch und Gott denkt.  

Wie mag es denen gehen, die selbst Schwierigkeiten mit dem Sehen haben oder 

blind sind, oder denen, die mit einer Schuld leben, die wie ein Balken auf ihrem 

Leben lastet oder denen, die ihr Leben als fruchtlos bezeichnen? 

Wenn man sich mit dem Phänomen der Blindheit beschäftigt, macht es einen 

Unterschied, ob ich blind geboren bin und meine Sinne sich dementsprechend 

entwickeln, oder ob ich im Laufe meines Lebens das Augenlicht verliere. 

Kürzlich wurde in einer Sendung davon berichtet, wie ein von Geburt an blinder 

Mann nach einer Operation sehen konnte. Was im ersten Moment wie ein Wunder 

erschien, erwies sich später als eine Katastrophe: Denn die Sinne des Mannes, und 

vor allem die Verarbeitung im Gehirn waren längst voll entwickelt und kompensierten 

das vermeintliche Defizit. Jetzt, wo er sehen konnte, war er paradoxerweise plötzlich 

orientierungslos. Sein Gehirn wurde mit Reizen überflutet, die es nicht verarbeiten 

konnte. Wo er sich zuvor mit Sicherheit bewegte, waren nun Unsicherheit, Zweifel, 

sogar Angst.  

Neben dem äußeren Sehen gibt es auch ein inneres Sehen. Und darum geht es 

auch im Evangelium. Ich spreche vom Sehen mit den Augen Jesu. - „Die Augen sind 

das Fenster der Seele“ so die Mystikerin Hildegard von Bingen. Gerade in den Augen 

liegen die Gefühle des Menschen offen. Immer wenn uns Jesus auf Bildern 

anschaut, sehen wir sanfte, verständnisvolle, auch verletzliche Augen. Seine Sicht 

der Dinge ist gewachsen aus der Beziehung und der Begegnung mit dem Vater. 

Ich selbst beschränke mich allzu oft auf Vordergründiges, oder mir irgendwie 

Vertrautes. Goethe spricht einmal davon, wenn er sagt: „Man sieht nur, was man 

weiß.“ Das heißt: Alles was ich mit meinen Sinnen erfasse und mit meinem Verstand 

übersetze, wird nur mit bereits Vorhandenem abgeglichen. 

Aber kann ich dann noch Neues wahrnehmen? Bin ich überhaupt offen für neue 

Erfahrungen und neue Begegnungen? Greifbar wird diese Frage in der Begegnung 

mit einem ganz konkreten Menschen, bekannt oder unbekannt: Was sehe ich, wenn 

er oder sie mir begegnet? Habe ich Vorurteile, die nur bestätigt werden wollen, oder 

bin ich tatsächlich offen für eine neue Begegnung? 

Wie viel Begegnung spielt sich in Wirklichkeit als Monolog ab. Bin ich nicht oft selbst 

wie mit Blindheit geschlagen, weil ich vor allem mich selbst ins rechte Bild rücke und 

deshalb den anderen kaum wahrnehme? Wie gerne erzähle ich über mich und höre 
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dem anderen nicht richtig zu? Wie oft übertreibe ich, um mehr Ansehen zu genießen 

- im eigentlichen Sinne des Wortes? 

Ich erinnere mich an die schadenfrohe Debatte über die Pressesprecherin des 

amerikanischen Präsidenten, die von „alternativen Fakten“ sprach. Zurecht stellte 

sich die Frage, kann es überhaupt eine Alternative zu Fakten geben? 

Häufig werden Dinge in den Raum gestellt, die höchstens als Halbwahrheit zu 

bezeichnen sind? Halbe Wahrheiten aber gibt es nicht. Mit halben Wahrheiten 

bleiben Begegnung und Beziehung auf der Strecke. Wie gut ist es dagegen, neu zu 

sehen, genauer hinzuschauen, um mehr zu verstehen, mehr zu erkennen! 

Bei allem Bemühen, um mehr zu sehen und mehr zu erkennen gibt es auch die 

Erfahrung: Ich werde dem anderen nicht gerecht. Vielleicht liegt das an meiner 

falschen Sehweise, die eher den Splitter im Auge des anderen bemerkt als den 

Balken im eigenen zu sehen. - Das ist das andere Bild im Evangelium. Es lässt 

innerlich zusammenzucken. Allzu bildlich kann ich mir vorstellen, wie unangenehm 

so ein Splitter sein muss und um wie viel schmerzlicher der Balken im eigenen Auge 

ist. Erkenne ich, dass ich selbst Fehler habe? Nehme ich mir Zeit für den Blick auf 

mich, für die Einsicht auf den möglichen eigenen Balken? Das sind Fragen, die für 

die Redlichkeit der Begegnung und Beziehung wichtig bleiben. 

Die Redlichkeit guter Beziehungen und Begegnungen lässt sich erkennen. Das sagt 

das letzte Bild im Evangelium: Es spricht von den Früchten, die Zeugnis geben über 

die Art eines Baumes. Gemeint ist damit: Durch die Art, wie und wovon ich spreche, 

gebe ich meine Geisteshaltung zu erkennen. Aus guten Früchten werden Samen, die 

aufkeimen und neue Blüte bringen. Wenn ich mich ehrlich bemühe, gut, liebevoll und 

dankbar zu sein und auch so zu sprechen, wird das andere und mich selbst reicher 

machen. 

Eines haben alle drei Bilder des Evangeliums gemeinsam: Sie mahnen, reflektierte 

Menschen zu sein, sich bewusst zu machen, welcher Geist mich prägt.  

Wir können der Botschaft des heutigen Tages eine Überschrift geben. Sie heißt: Mit 

den Augen Jesu sehen. Die Menschen, die Jesus begegneten, wussten sich von ihm 

angeschaut, gesehen, beachtet, erkannt. Wer so gesehen wird, stellt sich gerne der 

Realität, sogar der eigenen. 

Wie wichtig ist diese Voraussetzung, weder zu hart mit anderen noch mit mir selbst 

zu sein. Könnte, ja müsste diese Zusage Gottes nicht den eigenen Blick auf mich und 

den anderen in ein neues, sanfteres Licht rücken? 

Darin liegt das entscheidende Neue der Sicht Jesu. In seinem Geist, der uns auch 

geschenkt ist und der uns ihn nachahmen lässt. 

Das ist eine gute geistliche Übung für den Alltag: Sich von den Augen Jesu 

anschauen lassen - und dann? 

Kein und dann, tu es - du wirst Sehend. 


