
       

 

Predigt 25. Oktober 2020 „Grenzen im Licht“ 

zu Johannes 9, 1-7 und „Die güldne Sonne“ (Paul Gerhardt)  

 

Lied „Die güldne Sonne“ 571,1-4 

Liebe Gemeinde, liebe Patient*innen und Schwestern, die via Fernseher dabei sind, 

In der 1. Str. lenkt Paul Gerhardt den Blick auf unsere menschlichen Grenzen. 

„Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen ein 

herzerquickendes liebliches Licht.“  

Grenzen erleben wir oft in unserm Leben. Lebensabschnitte gehen zu Ende; und Beziehungen sind 

manchmal begrenzt. In Zeiten der Krankheit erleben wir auch körperlich Grenzen: Schmerzen machen 

sehr müde; sie schränken ein in der Bewegung; oder wir müssen in der Nähe eines Spitals bleiben 

wegen einer chronischen Erkrankung. Durch Krankheit kommt die Verletzlichkeit und die 

Begrenztheit unseres ganzen Lebens in den Blick. Da sind die feinen Grenzen zwischen Hoffnung und 

Angst, zwischen Liebe und Abneigung. Grenzerfahrungen lösen in uns vieles aus. Wir fragen nach 

dem „Warum?“. Wir entdecken Neues durch die Grenzen, die wir erleben, und manchmal machen uns 

Grenzerfahrungen auch feinfühliger.  

 

In diese Welt der Grenzerfahrungen nimmt uns Paul Gerhardt mit, und macht Mut. Da ist die 

Verheissung, dass unsere Grenzen unter dem „herzerquickenden, lieblichen Licht“ stehen, das Kraft 

gibt, aufzustehen und den Himmel zu schauen. Kraft kommt – so Str 2 – auch aus dem Blick in die 

Schöpfung, die Gottes grenzenlose Begleitung über das Lebensende hinaus zeigt. Und Kraft kommt 

aus uns selber (Str 3)– aus den Begabungen, die uns mit Gott verbinden, tief aus unsern „Gemütern“, 

wenn wir uns öffnen, dafür, was auch in einer Grenzsituation noch dankbar macht. Kraft – die ist (Str 

4) auch im Vertrauen, dass ich Tag und Nacht nicht auf mich alleine gestellt bin, sondern begleitet, 

gesegnet von Gott. Gott geht mit uns, er schenkt das „Herzerquickende, liebliche Licht“ auf unsere 

Grenzen. Mit diesem Licht können wir uns verbinden: im Aufschauen, in Begegnungen, im Vertrauen, 

dass wir nicht auf uns selber gestellt sind.  

 

Für Paul Gerhardt kommt dieses Licht von Jesus her. Jesus ist die Sonne, durch die neues Licht auf 

unsere Lebenssituation fällt. Biblisch möchte ich daher die Heilung eines blinden Menschen mit dem 

Lied verbinden.  

Lesung Joh 9, 1-7  

Heilung eines Blindgeborenen 

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? 
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. 

 

Grenzen kommen auch hier gleich mehrfach vor. Da ist ein blinder Mensch; damals begrenzt in seiner 

Bewegungsfreiheit, und stigmatisiert, wie wir gehört haben. Und da sind die Jünger Jesu mit einer sehr 

begrenzten Sicht: der einzige Grund, weshalb der junge Mann blind sein kann, sind seine Eltern. Diese 

müssen „Sünder“ sein. Der junge Mann selbst oder seine Eltern hätten nach diesem 

Krankheitsverständnis etwas getan, was sie für immer von der Gnade und der Begleitung von Gott 



       

 

trennen würde. Das Denkmuster, dass Krankheit eine Strafe für irgendein Vergehen ist und jemand 

sein Leiden verdient, gibt es bis heute.  

Dem stellt Jesus aber eine ganz andere Sicht entgegen. Er lenkt unsern Blick gerade darauf, dass 

Gottes Kraft nicht nur an den Gesunden, Glücklichen und Erfolgreichen sichtbar ist und alle, die Leid 

erfahren von diese Kraft ausgeschlossen wären.   

Diese klare Grenze, wer von Gott begleitet wird und wer nicht, gibt es nicht! Jesus weitet hier den 

Horizont – gerade den der sog. Sehenden Menschen – weit auf: Nicht sie wissen oder entscheiden, 

wohin Gottes Licht leuchtet. Jesus (in seinem ganzen Leben!) zeigt, dass Gottes Licht und seine Kraft 

gerade in die Dunkelheit der Menschen leuchtet. Der Mensch, der nicht sieht, lässt sich auf die 

Heilung ein. Ohne zu sehen, erspürt er mit seinem Gemüt das Licht der Welt und vertraut. Er lässt sich 

seine Augen mit Matsch bestreichen, und geht dann immer noch blind zum Teich. Nach dem Waschen 

sind seine Augen ganz klar. 

Jesus sagt von sich „Ich bin das Licht der Welt“. Er geht immer wieder auf Menschen zu, die Grenzen 

erleben durch Armut und Krankheit oder weil sie ausgegrenzt werden.  Diese Zuwendung ermutigt bis 

heute, dass auch wir uns auf die Grenzen und Begrenzungen einlassen, die zu unserem Leben gehören. 

Mutig, begleitet und kreativ dürfen wir uns einlassen auf Grenzen, ohne unsere Sicht zu begrenzen. 

Uns darauf einzulassen und weitere Wege zu sehen, braucht Zeit und Vertrauen. Kein blindes 

Vertrauen: der blinde Mensch spürt die Kraft Jesu. Er lässt sich berühren und bricht auf. Vertrazen 

können wir lernen: miteinander und voneinander; mit Zeit, um einander in Grenzerfahrungen zu 

begleiten. So leuchten Momente des „herzerquickenden, lieblichen Lichts“ auf.  

 

Lied 571,7-10 

In den letzten vier Strophen kommen verschiedene menschliche Grenzen in den Blick. Wir Menschen 

sind endlich! Und manchmal gehen wir über Grenzen und verletzen andere Menschen, vielleicht 

gerade, weil unsere Sicht begrenzt ist – wir brauchen Vergebung.  

Diese Grenze und den Schmerz, wenn wir an eine solche Grenze kommen, hat Paul Gerhardt selbst 

sehr stark erlebt, als er 1666 dieses Lied gedichtet hat. Seine Arbeit als lutheranischer Pfarrer hatte er 

verloren. In der Zeit nach dem 30jährigen Krieg verlangte der Fürst, dass sich reformierte und 

lutheranische Pfarrer akzeptieren. Das fand Paul Gerhardt unmöglich. Zu vieles, was „die“ glaubten, 

fand er falsch. Er konnte nicht über seine Grenze hinaus. Während des 30jährigen Krieges hatte er viel 

Gewalt mit erlebt, und die anschliessende bittere Armut überlebten vier seiner Kinder nicht.  

In all diesen Grenzen und Grenzerfahrungen blieb – und wuchs – für PG das tiefe Vertrauen: 

„Alles vergehet – Gott aber stehet“. Und: „Sein Heil und Gnaden…heilen im Herzen die tödlichen 

Schmerzen – halten uns zeitlich und ewig gesund“. Für Sängerinnen und Sänger wird spürbar: In 

allem Elend erfährt Paul Gerhardt Licht von Gott her – eine Knospe am Baum, die sich öffnet. 

Gedichtworte, die ihm zufallen, ein Musiker, der die passende Melodie findet.  

 

Damit ermutigt er uns rund 350 Jahre später immer noch: Wo immer du gehst: am Anfang, in der 

Mitte; an den Grenzen; im Schmerz oder in der Freude: Gott begleitet dich. Mitten im Alltag – auch 

hinter dem Nebel – gibt es den feinen Sonnenstrahl: eine wärmende Berührung durch die Pflegenden; 

ein offenes Ohr; eine unerwartete Begegnung, die das Herz wärmt und erfahren lässt: Du bist begleitet.  

Dass diese Kraft uns allen hilft, aufzuschauen, auch über Grenzen hinaus, zueinander und zu Gott – 

das wünsche ich uns mit Gottes Segen. Amen.  


