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1. Engel des Herrn (beim Glockengeläut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eine Kerze entzünden (um 19.30 Uhr) und beten für  alle, 

die mit dem Virus erkrankt sind, die Angst vor einer Ansteckung oder 

einem Existenzverlust haben, die sich um die Kranken kümmern, die 

einsam sind, die wichtige Entscheidungen treffen… Lass uns erken-

nen, wohin du uns führen willst und nicht vergessen, dass du Pläne 

des Heiles hast.  
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Gebetsanregung  
für die 4. Fastenwoche 

22.03.2020 
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1. Lesung: 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b  
2. Lesung: Eph 5, 8-14 
 

Evangelium (Joh 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

 
In jener Zeit 
sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 
Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen 
Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen 
und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schi-
loach heißt übersetzt: Der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch 
sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. 
Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, 
sagten: Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? 
Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähn-
lich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. 
Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 
Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm 
die Augen geöffnet hatte. 
Auch 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. 
Einige 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. 
Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? 
Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Pro-
phet. 
Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du 
willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus. 
Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, 
sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? 
Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn 
glaube. 
Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. 
Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. 
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Impuls 
Die Initiative zur Heilung des Blindgeborenen geht von Jesus aus. Von Ihm 
geht das Licht aus, das die Finsternis erhellt. Er selbst ist das Licht der Welt. 
Er ist die Orientierung auf Gott hin. 
Nicht nur der Blindgeborene ist blind – auch die Pharisäer sind es. Sie sind 
sehend blind. 
Der Ort der Blindenheilung ist Jerusalem. Ich selbst kann aber auch an den 
Ort denken, an dem ich selbst von meiner Blindheit geheilt worden bin – den 
Ort meiner Taufe – oder an einen Ort, an dem ich von Gott eine besondere 
Erleuchtung empfangen habe. 
Gibt es in mir die Sehnsucht, Jesus noch tiefer zu sehen und zu erkennen? 
Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht selber sehend blind bin. Mit offe-
nen Augen halte ich Ausschau nach Wissen, nach Gesundheit, nach Kontak-
ten, nach dem Verständnis bestimmter Ereignisse in meinem Leben – oder 
ich starre auf die Fehler anderer  oder auf meine eigenen, oder auf Ideale und 
Idole. Wie oft sehe ich nicht, dass Gott mit seiner Liebe da ist? 
In dem Blindgeborenen hält mir Gott einen Spiegel vor, damit ich meine eige-
ne Blindheit heilen lasse. 
Früher wurde die Taufe das ‘Sakrament der Erleuchtung‘ genannt. Der Ritus 
ist in der Blindenheilung in etwa erkennbar: es geschieht die Salbung der Au-
gen, dann das Untertauchen im Teich Schiloach (was übersetzt ‘der Gesandte‘, 
also Christus, heißt). Wenn ich in Christus untertauche, gehen mir die Augen 
auf. Wer Christus sieht, sieht den, der ihn gesandt hat. (Joh 12,45) 
Wenn ich einsehe, wie viel ich von diesem Blindgeborenen in mir habe, dann 
sehe ich. 
Die Regel, am Sabbat nicht zu heilen, gilt für die Menschen, nicht für Gott. 
Wenn Jesus am Sabbat heilt, zeigt er damit, dass die Heilung das Werk Gottes 
ist. Jesus geht es nicht um das gute Werk an sich, sondern dass die guten 
Werke, die er vollbringt, Zeugnis dafür ablegen, dass der Vater ihn gesandt 
hat. Er vollbringt die Werke, die der Vater ihm aufgetragen hat. 
Die Pharisäer verstoßen den Blindgeborenen, der von Jesus geheilt worden 
ist, aus ihrer Mitte.  
Damit muss man rechnen, wenn man Jesus nachfolgt: Man erlebt, dass man 
nicht dazugehört. „Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus 
ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in 
Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an 
jenem Tag: euer Lohn im Himmel wird groß sein.“ (Lk 6,22-23)  
 
Wie gehe ich persönlich damit um, wenn ich ausgestoßen und abgewiesen 
werde? 
Lassen wir uns von Jesus zum Vater führen, der im unzugänglichen Licht 
wohnt. Beten wir ein Vater unser. 
 
(nach Jan Bots, Mir geschehe nach deinem Wort, Kevelaer 1997, S. 75-78) 


