
Predigt, 4. Fastensonntag (Laetare), 22.03.2020
Sam. 16, 1b.6-7  Eph 5, 8-14 EV Joh 9, 1-41

Mit der heutigen ersten Lesung aus dem Buch Samuel beginnt die Geschichte des Königs David. 
Es ist eine Berufungsgeschichte – die zentrale Aussage dieser Berufungsgeschichte ist:
Menschen schauen auf das Äußere – Gott ins Herz.
Der Herr sagt zu Samuel: 
Sieh nicht auf sein Aussehen, auf seine  stattliche Gestalt – der Mensch sieht das Gesicht, 
der Herr aber sieht das Herz!  Hier sehe ich einen wichtigen Hinweis für uns.
Worauf achten wir  – was bestimmt unsere Meinungsbildung?
Lassen wir uns nicht oft von Äußerlichkeiten bzw. unserer Eitelkeit leiten?

Das Evangelium ist ziemlich lang, aber es muss wohl heute  lang sein, weil uns nicht nur von der 
Heilung des Blindgeborenen berichtet wird, die ja relativ schnell vonstatten gegangen ist, sondern
dieses Evangelium will den Hörer in einen Prozess mitnehmen, und Prozesse, das wissen wir, 
brauchen Zeit.

Die Jünger fragen Jesus: Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst?  Oder  haben seine Eltern gesündigt,
so dass er blind geboren wurde?

Die Frage zeigt die Denkungsart der Menschen von damals bzw.  mit welchem Gottesbild sie 
verhaftet waren. Jede Krankheit, jede Behinderung  wurde  als Strafe Gottes angesehen: Da hat 
ein Mensch gesündigt – und Gott straft ihn dafür.

Hier setzt Jesus nun unmissverständlich an – so ein Gottesbild will er nicht stehen lassen! 
Jesus weiß: Gott ist größer als jede menschliche Schuld! Gott lässt sich in seiner Liebe und 
Gerechtigkeit nicht berechnen und verteilen! 
Gott geht es nicht um Schuld und deren Bestrafung – Gott geht es um das Heil der Menschen!
 
Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zornes bestimmt, sondern dafür, dass wir durch 
Jesus Christus, unseren Herrn, das Heil erlangen. (1 Thess 5,9)

Unser, durch den Corona Virus, unfreiwillig auferlegter „Hausarrest“ lädt, so glaube ich, in 
besonderer Weise ein, uns Gedanken über unser „Gottesbild“ zu machen. Wie viel Zeit nehme 
ich mir täglich für Gott, für seine Frohe Botschaft?

In der zweiten Lesung aus dem Brief an die Epheser ging es auch um ein „sehen“, erkennen 
können. 
Da hieß es: Einst ward ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. 
Lebt als Kinder des Lichts! (Eph. 5,8) 
Also aus der Finsternis, wo man nichts sieht, sind wir durch Gott in das Licht berufen – um sehen
zu können.
Jetzt stellt sich uns unweigerlich die Frage: Was verhilft mir „sehend“, im Sinne Gottes,  zu 
werden.

Bei der Diakonweihe überreicht der Bischof dem zu Weihenden das Evangeliar und spricht:



Nimm hin das Evangelium Christi, zu dessen Verkündigung du bestellt bist. Was du liest, 
ergreife im Glauben; was du glaubst, das verkünde, und was du verkündest, erfülle mit 
Leben.

Der von seiner Blindheit geheilte Mann ist für mich, für uns, ein Vorbild – er verkündete nicht 
nur das Evangelium, er erfüllte es mit Leben, er steht dafür mutig ein!
Obwohl ihn die Pharisäer bedrängen, einzuschüchtern versuchen, bekennt er mutig die Größe 
Jesu.

Ein wichtiges Element auf dem Glaubensweg des Blindgeborenen ist freilich der Widerstand, 
dem er begegnet. 
Die Pharisäer wollen ihm nicht glauben, sie beschimpfen ihn und werfen ihn schließlich hinaus. 
Sie halten Jesus für einen Gesetzesbrecher, der nicht von Gott sein kann.

Der Geheilte aber kann und will nicht verleugnen, was ihm geschenkt wurde. An dieser 
feindlichen Ablehnung wächst er, wird immer klarer in seiner Überzeugung, dass Jesus ein 
Prophet ist, ja mehr noch, der Sohn Gottes! 
Er findet voll zum Glauben an ihn und betet ihn an!

Darin ist der geheilte Blinde ein Vorbild für den Weg zum Glauben.
In dem Maße, in dem wir anderen weitersagen, wie es uns im Glauben geht, wird unser Glaube 
fester.  Wenn sich unser Glaube auch  im Widerspruch bewährt, ja, wenn wir dafür belächelt 
werden, wird er tiefer und lebendiger und führt schließlich, wie im heutigen Evangelium, zur 
vollen Begegnung mit Jesus Christus.

Es geht also um ein glaubwürdiges Glaubenszeugnis im täglichen Leben, um ein Weitersagen der
Frohen Botschaft.
Und da fällt mir nochmals das Wort meines Bischofs bei der Übergabe des Evangeliars bei 
meiner Weihe ein – aber, gilt dies nur für den Diakon? 
NEIN, ich meine dieser Auftrag geht uns alle an:

Nimm hin das Evangelium Christi, zu dessen Verkündigung du bestellt bist. Was du liest, 
ergreife im Glauben; was du glaubst, das verkünde, und was du verkündest, erfülle mit Leben.

Erfüllen wir das Evangelium Jesu Christ mit Leben, dies ist unser lebenslanger Auftrag.

Amen

Ps. Nächsten Donnerstag, am 26. März, feiert unser Herr Pfarrer seinen Geburtstag. Im Sinne des 
heutigen EV wünsche ich Dir, lieber Florian, vom Herzen, dass du auch im neuen Lebensjahr 
Christus sehen, ihm begegnen und viele Menschen für ihn und seine Frohe Botschaft begeistern 
kannst – dazu erhalte Dir der Herr auch Deine Gesundheit und Vitalität und bewahre Dich vor 
dem Befall durch den Corona – Virus.


