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Meditationsimpulse 
 

Warum dieses Bild? Die Frage ist mehr als berechtigt. Nur auf den ersten 

Blick begegnet uns dieses Bild von Pieter Bruegel mit seinen warmen 

Brauntönen und seiner malerischen Landschaft einladend. Schon der zweite 

Blick lässt wie der Titel erschrecken. Sechs blinde und verwahrloste Men-

schen bilden - gleichsam einer wissenschaftlichen Fallstudie folgend - eine 

abfallende Diagonale von links oben nach rechts unten. Entlang dieser Li-

nie, und angesichts der drei helleren ausgemergelten Gesichter des zweiten 

bis fünften Blinden, wird der Betrachter mit in die Tiefe gezogen, in der der 

Erste schon zu versinken scheint. Kein Detail bleibt aus. Entgegen der da-

maligen Gewohnheit der Renaissancemalerei sind hier die blinden Augen 

nicht geschlossen, sondern provozierend sichtbar, ja aufgerissen. Der zweite 

Blinde starrt den Betrachter gar mit seinen ausgestochenen Augen an, wäh-

rend sein Nachfolger erkennbar am schwarzen Star, dessen Nachfolger wie-

derum an Leukom erkrankt ist. Die damals oft nicht Blindgeborenen, son-

dern unheilbar Erkrankten, galten nach calvinistischer Auffassung als Sün-

der und von Gott Gestrafte. Sie, einer eigenständigen Lebensführung obso-

let und gleichsam zum Bettler verurteilt, sind durch das Wasser, in welches 

der Erste fällt, von den Häusern, dem Leben ebenso abgetrennt, wie ihrer-

seits der Betrachter von ihnen durch den hellen Felsabbruch unten links. 

Damit scheint ihr Schicksaal besiegelt. „Wenn ein Blinder einen Blinden 

führt, dann fallen beide in die Grube!“, so schon Jesus in seiner Feldpredigt 

(Lk 6, 39) oder im Streitgespräch mit den Pharisäer (Mt 15, 14). 

Heute wie damals bleiben dem Betrachter nur zwei Handlungsoptionen: 

Selber die Augen verschließen und sich abwenden; d.h. zur Tagesordnung 

übergehen oder zweitens genauer hinzusehen; sich den Menschen und ihrer 

Situation zu stellen. Bruegel ist bekannt dafür, dass er genauer hinsah und 

das Leben und die Lebensumstände in den Blick nahm; sie ebenso realis-

tisch wie allegorisch zu Bild brachte. Dazu lade ich ein: 

Überwinden wir den Fluchtimpuls und wenden uns noch einmal genauer 

den Blinden und ihrem Sturz zu. Sie sind alle durch etwa gleichgroße Wan-

derstäbe und/oder Handkontakt miteinander verbunden. Lediglich der Erste, 

der schon gefallen ist, hat den Kontakt zum Hintermann gänzlich verloren. 

Er fällt, den Stab mit der Rechten haltend, während seine linke Herzenshand 

nach oben ins Leere greift. Der zweite Blinde scheint ihm unweigerlich zu 

folgen. Seine Linke fasst zwar noch den Stab zum dritten, aber seine rechte 

Hand greift ebenfalls ins Leere; diesmal nach unten. Hilfe scheint so nicht 

mehr möglich, mag der Zweite noch so sehr mit seinen ausgestochenen 

Augen den Betrachter schreiend fixieren. -  

Was ist aber mit den übrigen vier Blinden, die zwar mit dem Stab des Zwei-

ten verbunden, doch erst mit einem gewissen Abstand den ersten beiden 

folgen? Jetzt fällt auf, dass die Evangelien jeweils nur von zwei Blinden 

sprechen. Zufall? Kann es ebenso Zufall sein, dass gerade in diese Lücke, 

gerade über der Herzenshand des Dritten sich die Kirche, genauer die 

Kirchturmspitze als einzige signifikante Senkrechte des Bildes erhebt? 

Auch wenn sich manche Kunsthistoriker so entscheiden, glaube ich mit 

gewissen Recht vom Künstler Pieter Bruegel etwas anderes annehmen zu 

müssen. Zu viele Beobachtungen stützen die entgegengesetzte These, dass 

sich dahinter die Dimension der Transzendenz und des Glaubens verbirgt, 

die dem vordergründigen unausweichlichem Schicksaal eine andere Per-

spektive verleihen könnte.  

Zunächst „blicken“ die letzten vier Blinden mit ihren zumindest leicht ge-

hobenen Köpfen alle irgendwie suchend nach vorne oder oben. Sie gehen, 

hoffen noch... Ist ihr Erster vielleicht ein anderer Führer? Seine linke Hand 

scheint den Stab des vorderen freizugeben. Es bliebe eine offene Hand di-

rekt unter dem Kirchturm zurück, die mit umgekehrter Öffnung an die 

schöpfende Hand Gottes in der Sixtinischen Kapelle erinnern lässt. Zudem 

ist er der einzige, der seinen Hut in der Hand hält. Hat er die Glocken gehört 

und den Hut, wie früher üblich, zum Gruß gezogen? An seinem Gürtel um 

den ausgemergelten Leib hängt neben der Schüssel für das tägliche Brot(!) 

auch ein Rosenkranz. Er ist offensichtlich schon häufiger gefallen oder ir-

gendwo gegen gelaufen. Seine Schienbeine sind geschützt und sein Ge-

sichtsausdruck scheint nicht leer, sondern irgendwie hoffend. Sein weißer 

Umhang ist beschmutzt und weist dennoch über den gezogenen Hut zur 

Kirche und beschreibt damit - genau wie seine Füße - die dem Sturz entge-

gen gesetzte Bewegung von links unten nach rechts oben. 

Die drei Blinden, die ihm folgen, nehmen zumindest teilweise diese Bewe-

gung auf. Der Umhang des direkt folgenden fällt ähnlich; der Zweite hat 

den Rosenkranz gar um seinen Hals gehängt; der Dritte hat seinen Stab in 

der linken Hand zum Himmel gerichtet. Jetzt fällt auf, dass die beiden ande-

ren Stäbe perspektivisch nochmals die Alternative verdeutlichen: schräg 

nach unten in den Abgrund oder schräg nach oben zur Kirche. Apropos 

Wanderstab: Kann es Zufall sein, dass insgesamt nur fünf Stäbe zu sehen 

sind und der erste Blinde der zweiten Gruppe offensichtlich keinen hat? 

Mich zumindest erinnert es an die Aussendung der Jünger, die ebenfalls das 
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Lukasevangelium überliefert: „Dann rief er die Zwölf zu sich und gab ihnen 

die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken 

gesund zu machen. Und er sandte sie aus… das Reich Gottes zu verkünden 

und zu heilen. Er sagte…: Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wander-

stab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd.“ 

(Lk 9, 1-3) Der erste Blinde würde diesem entsprechen; der Zweite lässt ja 

den Wanderstab in seiner Rechten gerade los. Wird er auch seine Vor-

ratstaschen abstreifen? 

Spätestens an dieser Stelle öffnet sich m.E. die Tiefe und Weite dieses 

Kunstwerkes. Es geht Bruegel nicht allein um die ungeschminkte Darstel-

lung der Realität, sondern um eine doppelte Intention. Erstens sicherlich um 

den Umgang mit Blinden. Damals zuvorderst um die Frage, ob gesellschaft-

liches Scheitern und soziale Not wirklich als Strafe Gottes oder als Grad-

messer für die Beziehung zu Gott verstanden werden kann und entspre-

chend nicht als soziale Herausforderung. Für heute aktualisiert ginge es um 

die allgemeine soziale Frage, in wie weit es unabdingbare Aufgabe einer 

(Welt-)Gesellschaft und eines jeden einzelnen sein muss, Leben und Le-

bensmöglichkeiten für alle, insbesondere für Kranke, Alte, Schwache und 

jedwede Verlierer zu schaffen und diese in die Gesellschaft zu integrieren. 

Zweitens stellt sich aber jedem Betrachter ebenso unverblümt die existenti-

elle Frage nach der eigenen Blindheit: Woran halte ich mich fest? Wem 

vertraue ich und von wem oder was lasse ich mich führen und leiten? – 

Für den Christgläubigen ergibt sich daraus die Frage nach der Wahrhaf-

tigkeit des eigenen Glaubens; nach der persönlichen Vertrauens-Beziehung 

zu Gott. Und dies kann neben der persönlichen (Lebens-)Antwort auch die 

Frage nach der eigenen Sendung umfassen: Lasse ich mich so bedingungs-

los in die Nachfolge Jesus Christi rufen - wie ein Blinder? 

Und selbst diese Reflexion könnte nochmals mit dem Kontext im Lukas-

evangelium vertieft werden, der an die Hände der ersten fallenden Blinden 

denken lässt, die ins Leere greifen. Traue ich mich, wie die blutflüssige 

Frau, nach dem Gewand Jesu zu greifen, um gesund zu werden (Lk 8, 42b-

48) und kann ich letztlich über den Tod hinaus glauben, einst wie die tote 

Tochter des Jairus von Gott an der Hand gefasst zu werden, zu neuem, ewi-

gen Leben? (Lk 8, 40-42a. 49-56) 

Zumindest einige Kunsthistoriker machen diese Perspektive auch für die 

ersten beiden Blinden in der weißen Madonnenlilie aus, die über dem Was-

sertümpel hängen soll. Diese wiederum sehe ich nicht - wohl die unter-

schiedlichen Bäume: mit und ohne Blätter; lebend oder tot. 

 
             (Frank Nienhaus) 

 

 


