
Wort zum Sonntag 

Die Texte zum vierten Fastensonntag: 

ZWEITE LESUNG Eph 5, 8-14

Steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser 

Brüder! 

8Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder 

des Lichts! 

9Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 

10Prüft, was dem Herrn gefällt, 

11und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern 

deckt sie auf! 

12Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. 

13Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. 

14Alles Erleuchtete aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den 

Toten, und Christus wird dein Licht sein. 

 

EVANGELIUM                                                             Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38 

Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit 

1sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 

6Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem 

Blinden auf die Augen 

7und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der 

Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. 

8Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der 

Mann, der dasaß und bettelte? 

9Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: 

Ich bin es. 

13Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 

14Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. 

15Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er 

legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen. 



16Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat 

nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine 

Spaltung unter ihnen. 

17Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine 

Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. 

34Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren? 

Und sie stießen ihn hinaus. 

35Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du 

an den Menschensohn? 

36Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. 

37Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. 

38Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. 

 

Gedanken dazu: 

In Zeiten von Corona kommt uns das Verhalten Jesu – auf die Erde spucken, 

Teig daraus kneten, dem Blinden auf die Augen streichen – doppelt seltsam 

vor. Ich denke, der Evangelist wollte mit dieser eindringlichen Schilderung 

darauf hinweisen, dass Jesus keinerlei Berührungsängste kannte. Das war für 

die Menschen der biblischen Zeit eine durchaus revolutionäre Vorstellung: 

immer wieder wurde ihnen von den religiösen Führern ihrer Zeit gesagt, dass 

die Berührung kranker Menschen einen selber „unrein“ mache. Um dies zu 

vermeiden, war der Kontakt zu ihnen und zu Menschen mit körperlichen 

Einschränkungen verpönt. Natürlich war damals – genau wie heute mit dem 

neuartigen und unerforschten Virus – ein eingeschränkter Kontakt notwendig, 

um mögliche Ansteckungen zu vermeiden. Und tatsächlich wusste man es aus 

medizinischer Sicht auch nicht besser. Die religiöse Begründung aber, man 

werde „unrein“, was auch gleichgesetzt ist mit „sündig“ und „von Gott 

gestraft“, diese Begründung führt Jesus mit seinem Verhalten ad absurdum. 

Gerade auf die Kranken und die Menschen mit Behinderung geht Jesus zu, um 

sie kümmert er sich besonders und macht auch deutlich, dass das sein Auftrag 

ist: „nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken (Mk 2,17)“ 

und „ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen und es zu retten (Lk 

19,10)“. 

Mit der Heilung des körperlichen Gebrechens ist es für Jesus jedoch nicht 

getan. Man könnte sagen, die Heilung ist für Jesus erst abgeschlossen, als der 

Blindgeborene und Geheilte Jesus als das Licht der Welt erkennt.  



Hinzu kommt noch, dass Jesus sozusagen die Glaubensvorstellungen seiner Zeit 

„heilen“ wollte. In unserer Geschichte ist es zum Einen die „Blindheit“ der 

Pharisäer. Für sie ist Jesus ein Sünder, ein Unreiner, weil er die Gebote Gottes 

in ihren Augen nicht befolgt.  Die Heilung des Blindgeborenen fand nämlich am 

Sabbat statt, am Ruhetag für den Herrn, an dem keinerlei Arbeit verrichtet 

werden durfte. Dieser Jesus, ein Prophet, ja niemals!! 

Auch aus anderen Heilungsgeschichten kennen wir diese Auseinandersetzung 

und Jesus verteidigte sich auch den Pharisäern gegenüber mit den Worten: 

„Was ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun oder Böses, ein Leben zu retten oder 

es zugrunde gehen zu lassen? (Lk 6,9)“ Ob Jesus die Herzen dieser religiösen 

Führer erreichte? In dieser Erzählung waren sie noch nicht bereit, sich der 

Botschaft Jesu zu öffnen, die Augen ihres Herzens heilen zu lassen. 

Auf der anderen Seite waren da noch die Zuschauer, bzw. die Leute, die den 

Blindgeborenen nach seiner Heilung befragten und schließlich zu den 

Pharisäern brachten. Es bleibt offen, wie sie nach der Antwort der Pharisäer die 

Situation einschätzen. Folgen sie der offiziellen Linie der religiösen Führer oder 

öffnen sie ihr Herz für die Barmherzigkeit Gottes und für die frohe Botschaft, 

die ihnen Jesus verkündet? 

Letztlich ist jedoch die Frage auch an uns gerichtet: wem folgen wir? 

Dem Buchstaben des Gesetzes? 

Oder öffnen wir unser Herz für die Botschaft Jesu: Gott ist barmherzig, bei ihm 

sind alle Menschen unendlich wertvoll und geliebt. 

… 

Von meiner Antwort hängt es ab, wie ich nach meinen Möglichkeiten und in 

meinem Umfeld mit meinen Mitmenschen umgehe. Bin ich bereit, jeden und 

jede als Bruder und Schwester anzunehmen und den Funken der Liebe Gottes 

in ihm zu entdecken? 

Bin ich bereit, Jesus als das Licht der Welt zu verkünden, mit meinem Reden 

und mit meinem Handeln? 

  

 


