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Evangelisch. Südaustralien. 
 Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Rundbrief 68/9, 2.8.2020 

Liebe evangelische Gemeinde  

deutscher Sprache in Südaustralien! 

Nun doch nochmal wieder nur ein kurzer Rundbrief — mangels Zeit nur zwei Seiten mit Predigt-

meditationen für die beiden kommenden Sonntage. Und ja, wir feiern unsere Gottesdienste 

wieder in den Kirchen — so Gott will und „Corona“ es weiterhin erlaubt! 

 

8. Sonntag nach Trinitatis, 2. August 2020 
Die Heilung des Blinden (Johannes-Evangelium 9,1-7) 

D ieser Bericht einer Tat Jesu ist zugleich mehr, nämlich ein Gleichnis für 

unser irdisches Leben.  Meistens erzählt Jesus die Gleichnisse nur, aber  

hier demonstriert er es „in situ“ und gibt uns gleichzeitig weitere Einsichten.  

Von Geburt an sind wir alle noch geistig blind, obwohl den Kindern Gottes die 

Geheimnisse und Wunder viel zugänglicher sind als uns Erwachsenen.  Ange-

fangen hat diese geistige Blindheit im Paradise.  Den Lügen der Schlange mehr 

Glauben zu schenken als dem Freund und Schöpfer, hat diese Blindheit einge-

leitet, und wir sind alle von ihr belastet.  Eine Folge dieser Blindheit ist unser 

Versuch, alle unsere Schuld von uns selbst auf andere abzuwälzen.  Selbst die 

Jünger spielen dieses Spiel mit und stellen die Frage, wer den schuld daran sei, 

daß dieser Mann blind ist?  

Doch Jesus läßt sich nicht darauf ein, einen Sündenbock zu finden.  Im Alten 

Testament konnte eine begangene Sünde auf ein Opfertier abgewälzt werden, 

indem der Sünder seine Hände auf das Haupt des Opfertieres legte und seine 

Sünde bekannte.  Jesus kam freiwillig, um für uns dieses Sündopfer zu werden, 

damit wir frei von Sünden vor unseren himmlischen Vater treten können.  Welch 

Liebe, welch Barmherzigkeit, welch Gnade. 

Die Blindheit dieses Mannes in unserem Bibelabschnitt besteht nicht auf Grund 

einer Schuld der Eltern oder des Kindes;  vielmehr soll sie die Macht Gottes und 

seine Gnade sichtbar machen.  Als Kinder sind wir dann gesegnet, wenn unsere 

christlichen Eltern uns zur Taufe bringen.  Dort wird uns die Erbsünde abge-

waschen im Gehorsam zu Gottes Wort und uns durch Wasser zusammen mit 

Gottes Wort das ewige Leben verheißen.  Wenn den Kindern dann von den 

„Gesandten“ — den Eltern und Taufpaten — das Wort Gottes durch die Ge-

schichten der Bibel nahe gebracht werden, ist die Voraussetzung gegeben, daß 

aus Kindern sehende Erwachsene werden.   

Laßt uns Christus für sein Opfer danken und anderen, die diese Quelle des ewi-

gen Lebens noch nicht kennen, davon erzählen, damit auch sie zu ihrem Gott und 

Retter finden können und sehend werden.  Laßt uns Jesu Wort beherzigen, “so-

lange es Tag ist, die Taten Gottes zu vollbringen, der mich [Jesus] gesandt hat.”  

In Christus sind auch wir gesandt, Seine Einladung zur Umkehr zu verbreiten.  

Theo Pucha (Hahndorf SA) 

“Geh zum Teich Siloha …” 

Unterwegs sah Jesus einen Mann,  

der von Geburt an blind war.  

»Rabbi«, fragten die Jünger,  

»wer ist schuld daran, dass dieser Mann 

blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich 

geladen oder seine Eltern?«  

»Weder noch«, antwortete Jesus. 

»Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes 

sichtbar werden. Solange es Tag ist, 

müssen wir die Taten Gottes vollbringen, 

der mich gesandt hat. Bald kommt die 

Nacht, in der niemand mehr etwas tun 

kann. Doch solange ich in der Welt bin, 

werde ich für die Menschen  

das Licht sein.«  

Dann spuckte er auf die Erde, rührte mit 

dem Speichel einen Brei an und strich 

ihn auf die Augen des Blinden.  Dann 

forderte er ihn auf:  »Geh jetzt zum 

Teich Siloah und wasch dich dort.«  

Siloah heißt übersetzt: »der Gesandte«.  

Der Blinde ging hin, wusch sich,  

und als er zurückkam, konnte er sehen.” 

Johannes 9:1-7 (Hoffnung für alle) 



 2 

 
Rundbrief 68/9, 2.8.2020  Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Quellen 

Seite 1 —  Bild: Walter Habdank, 'Blindenheilung', Holzschnitt 1979.  © Galerie Habdank.  Seite 2 — Bild:  Ernst Barlach, Zorniger Prophet, Kohlezeichnung 

1918/19, via <bibelwissenschaft.de/WiBiLex>.  Text:  Jürgen Rennert, Dialog mit der Bibel. Malerei und Grafik aus der DDR zu biblischen Themen, Berlin 1984.  

Impressum  
“Evangelisch. Südaustralien.” Nr 68/9 (2.8.2020).  Herausgeber: Initiative Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien.  

Verantwortlich: Gerhard Rüdiger.  Kontakt:  c/o Immanuel Lutheran Church, 139 Archer St, North Adelaide SA5006, Australia.   

Phone:  +61 466 319 037;  Email:  <egds-suedaustralien@gmail.com>;  Facebook:  <facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien>. 

9. Sonntag nach Trinitatis, 9. Aug. 2020 
Die Berufung des Jeremia (Jeremia 1,4-10) 

V orherbestimmt, schon von Geburt an, als Prophet 

Gottes.  Das ist das Schicksal dieses jungen Mannes, 

Jeremia.  Zu rechten, zu streiten, zu zerstören, verderben.   

Keine besonders nette 

Rolle für das ganze 

Leben.  Und er wehrt 

sich dagegen.  Ohne 

Erfolg.  Er wird einer 

der vielen Gottesstrei-

ter, die dem Volk Israel 

und den Herrschenden 

der Welt den Spiegel 

vorhalten. 

Der ostdeutsche Schriftsteller Jürgen Rennert, seinerzeit 

engagiert in der DDR-Opposition, hat sich mit Jeremia so 

identifiziert: 

Jeremia sein  

heißt: Unbarmherzig und früh gefordert zu werden.   

Heißt:  Auszuharren.   

Heißt:  Dazubleiben.   

Heißt:  Sich nicht einzuschmeicheln, weder beim Volk noch beim König.   

Heißt:  Ja zu sagen zum Joch eigner und fremder Geschichte.   

Heißt:  Gottes Vernunft als politisch vernünftig anzuerkennen und zu 

verteidigen.   

Heißt:  Wider eigenes Wünschen recht behalten zu müssen, seinen 

Staat sich sinnlos auflehnen und in Dummheit versinken zu sehen.   

Heißt:  Ohnmächtig werden und noch im Alter unfreiwillig  

auf eine unerwünschte Seite geraten.   

Heißt:  Unerkannt, anonym sterben.   

Sage nicht, “Ich bin zu jung ...” 

4 Und des HERRN Wort geschah zu mir  

und sprach: 

5 Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete,  

und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren 

wurdest, und stellte dich zum Propheten unter die Völker. 

6 Ich aber sprach:  

Ach HERR HERR, ich tauge nicht, zu predigen;  

denn ich bin zu jung. 

7 Der HERR sprach aber zu mir:  

Sage nicht: "Ich bin zu jung";  

sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende,  

und predigen, was ich dich heiße. 

8 Fürchte dich nicht vor ihnen;  

denn ich bin bei dir und will dich erretten,  

9 Und der HERR reckte seine Hand aus  

und rührte meinen Mund an  

und sprach zu mir:  

Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. 

10 Siehe, ich setze dich heute dieses Tages  

über Völker und Königreiche,  

daß du ausreißen, zerbrechen, verstören und verderben sollst  

und bauen und pflanzen.  

Jeremia 1,4-10 (Luther) 

Reguläre Gottesdienste in 2020 

 1. und 3. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr:  Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St, North Adelaide SA 5006,  

 2. Sonntag im Monat, 11:30 Uhr :  Calvary Lutheran Church Morphett Vale, 5 Windsong Court, Morphett Vale SA 5162,  

 4. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr:  Tabor Lutheran Church Tanunda (Barossa Valley), 77 Murray St, Tanunda SA 5352,  

 „Online“-Gottesdienste „live“ in deutscher Sprache:  Deutsche Evangelisch-lutherische Kirche Sydney  

Details:  <kirche-sydney.org.au> & via Email. 

 „Virtuelle“ Gottesdienst als Youtube-Video auf Deutsch: 
— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche Melbourne-East:  Website, Youtube-Kanal. 
— St John‘s Lutheran Church Perth, WA:  Youtube-Kanal. 

— Evangelischen Johannes- Gemeinde Springvale VIC (Melbourne): Website, Youtube-Kanal. 

https://www.galerie-habdank.com/holzschnitte
https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/prophetie-at/ch/ed2be6e23fa22771779a02a1554394e7/
mailto:egds-suedaustralien@gmail.com
https://www.facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien/
kirche-sydney.org.au/virtuelle-deutschsprachige-gottesdienste-in-sydney/
kirche.org.au/predigten
https://www.youtube.com/channel/UCcWnr1dBRU7IXGNWhqOZBkg
https://www.youtube.com/channel/UC4n95UPZ46uSi4V8YfsDHoQ
https://www.stjohnsgerman.com
https://www.youtube.com/channel/UCQgmtNcXP2HcNmS4SH7aeCA/featured

