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Ein Drama in 7 Akten 

0. Einleitung 

Was bedeutet es von Kindheit an blind zu sein? 

 In seinem Buch „Inkarnation“ bringt der Theologe Karl-Heinz 

Menke ein noch viel dramatischeres Beispiel. Das Schicksal einer Frau, 

die von Kindheit an blind und taubstumm ist, Helen Keller. Unter der 

Überschrift „[...]Helen Keller, oder: Wenn der Logos eindringt in die 

Blindheit einer Taubstummen“ schreibt Menke: „Ein Mensch, der außer 

seinem Tastsinn keinen Bezug zur Außenwelt hat, galt lange Zeit als 

sprach- und denkunfähig. Das änderte sich mit Helen Keller, die 1880 in 

Tuscumbia (Alabama) geboren wurde. 

  Über sie sind inzwischen ganze Regalmeter medizinischer, 

sprachwissenschaftlicher und psychologischer Analysen verfasst worden. 

Denn in ihrem Fall gelang es, die Wand zu durchbrechen, die sie vom 

Erkennen der Wirklichkeit getrennt hatte. Helen Keller (1880‒1968) 

wurde berühmt, weil sie auf eine bis dahin für unmöglich gehaltene Weise 

sprechen und schreiben lernte, schließlich mehrere Fremdsprachen 

beherrschte, viele Bücher und Abhandlungen publizierte und 1955 

zusammen mit Konrad Adenauer die Ehrendoktorwürde der Harvard-

Universität erhielt. 

  Durch die Vermittlung eines Arztes konnten die Eltern des 1887 

sieben Jahre alt gewordenen Mädchens eine Lehrerin mit dem Namen 

Anne Mansfield Sullivan einstellen – von Helen später stets nur 

‚Teacher‘ genannt. Diese Frau widmete sich dem taubstummen und 

zugleich blinden Kind mit einer Hingabe, die alles nur Denkbare ersann, 

um Helen über den Tastsinn zu vermitteln, dass jedes ‚Etwas‘ eine 

Bedeutung hat, die man benennen, in ein Wort fassen und so zu allen 

anderen Bedeutungen und Wörtern in Beziehung setzen kann. Teacher 

schrieb in Helens linke Hand, wenn das Mädchen mit der rechten Hand 

eben den Gegenstand ertastete, den das in ihre linke Hand geschriebene 

Wort bedeutet. 

 Aber erst an einem bestimmten Sommertag gelang [255] der 

Durchbruch. ‚Teacher‘ ging mit dem Mädchen über die Wiese vor dem 

Elternhaus zu einem Brunnen, hielt Helens rechte Hand unter das 

fließende Wasser und schrieb gleichzeitig in dieselbe Hand das Wort 

‚Wasser‘. Dass war der Durchbruch. Helen erzählt über dieses 

Schlüsselerlebnis: 

 



„Das Geheimnis der Sprache lag plötzlich offen vor mir. Ich wusste jetzt, 

dass ‚Wasser‘ jenes wundervolle, kühle Etwas bedeutete, das über meine 

Hand strömte. Dieses lebendige Wort erweckte meine Seele zum Leben, 

spendete Licht, Hoffnung, Freude […] Ich verließ den Brunnen voller 

Lernbegier. Jedes Ding hatte eine Bezeichnung und jede Bezeichnung 

erregte einen neuen Gedanken. Als wir zum Hause zurückkehrten, erschien 

mir jeder Gegenstand von verhaltenem Leben zu zittern.“ 

 Mit einem bis zu ihrer völligen Erschöpfung führenden Eifer 

ertastete sich Helen Keller die gesamte Wirklichkeit. Relativ leicht war das 

Erlernen von Verben wie ‚laufen‘, ‚hüpfen‘, ‚klettern‘, ‚rutschen‘. Denn 

hier war die Zuordnung der entsprechenden Tätigkeiten zu bestimmten in 

ihre Hand geschriebenen und dann in der Blindenschrift verobjektivierten 

Sprachzeichen einfach. Schließlich verstand Helen Keller auch, was 

abstrakte Begriffe und Zahlen sind. 

 Ihr Biograph Werner Pieper schreibt: „Helens Bewusstsein war 

erwacht, und ihr Wissensdurst trieb sie schon frühmorgens aus dem Bett. 

Vor Tagesanbruch stahl sie sich in den Garten, um die Rosen zu berühren, 

die Tautropfen von den Gräsern zu streichen oder den anmutigen 

Bewegungen der Lilien im Winde zu folgen. Sie verspürte das leise 

Geräusch von Insektenflügeln, die von gepflückten Blumen davonsurrten 

und sammelte voller Freude das Obst im Garten. Ihr Lieblingsspaziergang 

führte zu einer alten, verfallenen Hafenanlage. Dort baute sie Dämme aus 

Kieseln, legte Inseln und Seen an, grub Flussläufe.“ 

 Helen Keller hat buchstäblich ‚erlebt‘, was der Logos alles Seienden 

ist; und warum das Neue Testament den Logos mit dem Licht vergleicht, 

das die Dunkelheit hell macht; mit dem Licht, das jedes Seiende von 

jedem Seienden unterscheidet und jedes Seiende mit jedem Seienden in 

Beziehung setzt. 

 Helen Keller hat tiefer, weil persönlicher als andere verstanden, was 

die christliche Tradition meint, wenn sie von der Fleischwerdung und 

Berührbarkeit des Wortes spricht. Weil sie über den Tastsinn gelernt hat, 

was ein Wort ist, hatte sie zeitlebens einen besonderen Zugang zum Prolog 

des Johannesevangeliums.“1 

 Aus eben jenem Johannes-Evangelium stammt auch die Szene, die 

wir heute am 4. Fastensonntag hören. Jesus heilt einen Blindgeborenen 

oder sollten wir besser sagen – wie es ja auch Johannes bewusst tut – er 

setzt ein Zeichen. 

 
1Menke, K.-H.: Inkarnation. Das Ende aller Wege Gottes, Regensburg 2021, 254ff. ( 



Jesus lässt sich nicht von seiner Mission abbringen. Eben hatte er mit den 

Schriftgelehrten und Pharisäern eine heftige Auseinandersetzung im 

Tempel von Jerusalem (Joh 8). Sie waren nicht bereit, ihn als Messias 

anzuerkennen. Ja, sie suchten ihn zu töten. 

 Jedem der seiner Lehre beipflichtete drohte der Ausschluss vom 

Tempel, was einem sozialem Todesurteil gleichkam. 

 Doch da trifft Jesus vor dem Tempel auf diesen bettelnden, 

blindgeborenen Mann. Auch die Jünger sehen ihn und – verhaftet in ihrem 

anerzogenen Gesetzesglauben und Tat-Ergehen-Denken – wollen sie aus 

einer gewissen Neugier heraus wissen, ob denn der Blinde selbst gesündigt 

hätte oder vielleicht schon seine Eltern, dass ihn ein solches Schicksal als 

Strafe ereilen musste. 

 Und dies provoziert Jesus zu einer Aktion. 

 

1. Akt: Jesus heilt und deutet diese Heilung 

Jesus stellt zunächst klar: Ihr habt ein falsches Gottesbild. Schicksal ist 

nicht das Ergebnis von Strafe. Alles was geschieht, was ist, dient dazu, 

Gott offenbar zu machen, seine Werke, sein schöpferisches Handeln. 

Manchmal sagen wir ja, wenn etwas, was wir sehr erwartet haben, dann 

doch nicht geschieht oder eintrifft: „Wer weiß, wozu es gut ist!“ 

 Das ist keine resignative Haltung, dass ist letztlich Gottvertrauen: 

dass Gott die Dinge in meinem Leben gut macht. Mein Teil ist es vielleicht 

im ersten nur, mich ihm nicht in den Weg zu stellen mit meinen 

Vorstellungen und Bedingungen, die ich so gerne stelle. 

 Der Blindgeborene lässt alles an sich geschehen, den Speichelteig 

lässt er sich auf die Augen drücken, er geht zum Teich, er wäscht sich die 

Augen - und erlebt das Wunder, das „Licht der Welt zu erblicken“. Es ist 

wie eine Geburt, vergleichbar dem Erlebnis von Helen Keller, das wir 

eingangs hörten. 

 

2. Akt: Reaktionen der Leute, Bewusstwerden der Heilung 

Die Heilung tritt ein. Der Mann wird von den Leuten, die ihn ja kannten, 

wiedererkannt; aber es gibt auch Zweifel, ob er es ist. Man befragt ihn. 

Verblüffend die Antwort: „Ich bin!“ (so die Formulierung im 

Griechischen). Dem Mann ist bewusst, dass er geradezu neu geschaffen 

wurde: Durch die Gnade Gottes bin ich, der ich bin, der, der jetzt sieht, den 

Jesus sehend gemacht hat. 



Ein Ausspruch des Wiener Hofpredigers Klemens Maria Hofbauer lautet: 

„Christus, der Sohn Gottes, ward wie wir, damit wir werden wie er.“ 

 Der Name Gottes, der Mose am brennenden Dornbusch geoffenbart 

wurde, lautete: „Ich bin, der ich bin – der Daseiende, der Wirkende!“ 

 Durch Annahme des Glaubens, durch die Taufe (in unserm 

Evangelium symbolisiert durch die im Speichel verdichtet Anhauchung 

und Feuchtigkeit in Verbindung mit der Schöpfung aus dem Staub der 

Erde) sind wir Abbilder Gottes, haben wir eine neue Würde und Freiheit 

geschenkt bekommen, sind wir sehend geworden aus Gnade! 

3. Akt: Das Verhör. Die Empörung 

Ja, es war natürlich aufgefallen: Die Heilung hatte an einem Sabbat 

stattgefunden. Das musste den Autoritäten mitgeteilt werden, man schleppt 

den Mann zu den Pharisäern. 1521 Tätigkeiten hatten die inzwischen 

verboten, was man alles am Sabbat nicht tun darf, und es war klar, dass 

Jesus und der geheilte Blindgeborene locker gleich einige dieser 

Vorschriften verletzt hatten! 

Darf Gott nicht eingreifen? Haben wir uns als Menschen einen solchen 

Schutzpanzer aus Vorschriften und Kontrollmechanismen anpassen lassen, 

dass es sogar von Gott unerhört ist, da einzugreifen?! 

Doch wer die Gnade Gottes erfahren hat, weiß darum, er lässt sich nicht 

beirren. Auch für uns ist nicht immer alles klar, nur dass wir von Gott 

berührt worden sind, dass dürfen wir uns nicht ausreden lassen! 

4. Akt: „Was nicht sein kann, das nicht sein darf!“ 

Die Pharisäer fahren weitere Geschütze auf. Sie befragen die Eltern des 

Blindgeborenen, vielleicht gibt es ja hier eine Schwachstelle, dass er 

vielleicht gar nicht wirklich blind war… Keine Chance. Dann wollen sie es 

dem Sehendgewordenen quasi ausreden, dass da etwas Großartiges mit 

ihm passiert ist, weil Jesus ein Sünder sein muss! Der fragt naiv und im 

Bewusstsein seiner empfangenen Gnade zurück: Erkennt ihr denn nicht, 

dass er von Gott kommen muss?! 

Doch da stoßen die Pharisäer den Geheilten aus der Synagoge aus! Alles, 

nur nicht die Wahrheit akzeptieren! 

Sich für Jesus entscheiden, heißt oft wider alle Vernunft wie er zu leiden, 

weil man die Wahrheit nicht akzeptiert. Christsein heute ist wie in allen 

Zeiten, ein Kreuzweg mit dem Herrn, in seiner Nachfolge. 



5. Akt: Keinem Argument zugänglich 

Folgt man nun dem Gespräch zwischen den Pharisäern und dem nunmehr 

Sehenden, so gewinnt man den Eindruck, dass sie einfach nicht verstehen 

wollen. Beratungsresistent sagen wir heute gern. 

Dieser Jesus darf kein Guter sein, das zerstört unser Lehrgebäude, das 

stellt unsere Lebenspraxis in Frage, da nimmt uns ja keiner mehr ernst, am 

Ende werden wir gar nicht mehr gebraucht? 

Schauen wir in die heutige Situation, wie wir sie im säkularen, aber auch 

kirchlichen Miteinander antreffen: Oft das gleiche Bild. Wo hören wir 

wirklich aufeinander, wo mühen wir uns – wie es Papst Franziskus einmal 

sehr schön ausgedrückt hat und was ein Gedanke des hl. Ignatius ist -, das 

Argument des anderen stark zu machen, auch wenn es unseren Ansichten 

zunächst zuwiderläuft. 

Sehr weise hat der Schriftgelehrte Gamaliel in der Apostelgeschichte 

gesagt: „Wenn das, was diese Männer (die Apostel) da verkünden von 

Menschen ist, geht es ohnehin zugrunde, ist es aber von Gott, dann Gnade 

uns!“ (vgl. Apg 5,34ff.) 

6. Akt: Hinauswurf – eine Neugeburt! 

Es kommt also zum Äußersten. Man wirft den Uneinsichtigen aus der 

Synagoge. Aber kann man das nicht auch als Neubeginn sehen, eben das 

Neugeborenwerden für das ewige Leben, das in Jesus Christus zum 

Blindgeborenen gekommen ist?! 

„Glaubst du an den Menschensohn?“, fragt ihn Jesus, als er ihn trifft. Er 

sieht ja Jesus zum ersten Mal, aber er ist durch die Ereignisse, die 

Gespräche mit den Pharisäern zur Einsicht gekommen: Wenn einer der 

Messias ist, dann der, der mich geheilt hat und ihm werde ich folgen! 

Wäre das nicht auch für uns eine Option. Vielleicht wird demnächst die 

Kirchensteuer abgeschafft, vielleicht werden wir wegen unseres Glaubens, 

der Treue zum Papst und weil wir auch gegen manche staatliche Eingriffe 

argumentieren oder moralischen Libertinismus nicht tolerieren, erneut 

verfolgt, oder wir begeben uns in Gebiete, Länder, Situationen, wo 

Christenverfolgung herrscht, eben weil wir Jesus nachfolgen wollen, auch 

auf die Gefahr hin, das es das Leben kostet?! Könnte so unsere Neugeburt 

aussehen? 



7. Akt: Diese Blinden bleiben blind. 

Jesus versucht es wieder und wieder auch mit den Pharisäern. Warum wollt 

ihr nicht sehen, dass ihr auf dem Holzweg seid. Nicht ihr legt fest, was 

Sünde ist. Das tut Gott und der spricht durch mich. 

Nein, dass darf nicht sein. Wir wissen es besser, wir fühlen uns gut. Du 

hast kein Recht, uns Sünden und Blindheit einzureden! 

Wie kann es sein, dass niemand mehr das Sakrament der Versöhnung 

nutzt? Sehen wir unsere Sünden nicht mehr? Hat man uns überzeugt, dass 

wir keine Sünder sind, sondern nur sozial ab und zu Fehlgeleitete, durch 

die Umstände Übertölpelte, absichtslos manchmal Lieblose, aber 

eigentlich doch im Großen und Ganzen Unschuldslämmer? 

8ung! Das Evangelium ist unsere letzte Chance 

Nein kein achter Akt, aber die Einladung, die Worte des Evangeliums ernst 

zu nehmen. Es wird uns gut tun, auch wenn es zunächst weh tut. Das 

Aschenkreuz ist schnell abgewischt und abgewaschen, der es begleitende 

Spruch: „Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium“ sollte weiter 

brennen. 

Die Italiener haben ein Sprichwort, das in etwa lautet „wie ein Nagel im 

Kopf“: wenn sich was festgesetzt hat oder vielleicht auch festsetzen sollte! 

Lassen wir uns von Jesus heilen, verlassen wir die gewohnten Pfade, egal 

wie alt wir sind, eine Neugeburt ist immer möglich und sie ist immer dran! 

Amen. 


