Impuls zum 4. Fastensonntag am 22.03.2020
Dass diese Zeit nichts mit Verbitterung und
Lebensverneinung zu tun haben sollte, zeigt sich am
Namen dieses Sonntags:
Laetare - Freue dich!
Ja, wir sollten uns eigentlich freuen, denn als Christinnen
und Christen gehen wir auf ein Ziel zu, auf das Fest der
Befreiung und der Erlösung, auf Ostern.

Vielleicht hört sich das für manchen in diesen Tagen, die geprägt sind von den
Anstrengungen die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, zynisch oder
unpassend an.
Viele Menschen sind besorgt und haben Angst. Dabei geht es nicht nur um die
Gesundheit, sondern auch um die eigene finanzielle Existenzsicherung. Corona hat
Einfluss auf unser ganzes Leben, von der globalen Wirtschaftsordnung bis zum ganz
privaten Alltagsleben.
Wir sehen Menschen, die vorwiegend sich selbst im Blick haben und sich mit diversen
Hamsterkäufen unsolidarisch verhalten.
Genauso gibt es diejenigen, die besonnen bleiben und auf kreative Weise die
unterstützen, die auf Hilfe dringend angewiesen sind. Hier gibt es Einkaufsdienste,
Menschen, die sich ans Telefon setzen, um Einsamen zuzuhören, um 19:30 Uhr laden
die Kirchenglocken zum gemeinsamen Beten ein und um 21:00 Uhr bekommen
diejenigen dankbaren Applaus gespendet, die sich im Gesundheitswesen und in
Sicherheitsbelangen für uns alle einsetzen.
Was kann uns das Evangelium des 4. Fastensonntages an Erkenntnis bringen?
Hier zunächst der Text aus dem Johannes-Evangelium (Joh 9,1-41):
In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn
seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt,
so dass er blind geboren wurde?
Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken
Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen
vollbringen, der mich gesandt hat; es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun

kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.
Als er dies gesagt hatte, spuckte er 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! Schiloach 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 ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine
Augen geöffnet worden? Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig,
bestrich damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach, und wasch dich! Ich
ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. Sie fragten ihn: Wo ist er? Er sagte: Ich
weiß es nicht. 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 Prophet.
Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war.
Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr
behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann?
Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren
wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine
Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und
kann selbst für sich sprechen.

Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten; denn die Juden hatten
schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge
auszustoßen. Deswegen sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt doch ihn selbst.
Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten
zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist.
Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich, dass ich blind
war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine
Augen geöffnet? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt
nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger
werden?
Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen; wir aber sind Jünger des
Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat; aber von dem da wissen wir
nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass
ihr nicht wisst, woher er kommt; dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen,
dass Gott einen Sünder nicht erhört; wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den
erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen
geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts
ausrichten können.
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.
Da sprach Jesus: Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen: damit die Blinden
sehend und die Sehenden blind werden.
Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies. Und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir
blind? Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber

sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde.
Wahrscheinlich konnte der Geheilte abends noch lange kein Auge zumachen.
Denn zu viel hatte er am Tag seiner Heilung mit ansehen müssen:
- dass mit freundlichem Gesicht die brutalsten Sachen gesagt wurden.
- Dass hinter vorgehaltener Hand gelogen und getratscht wurde.
- Dass die Stärkeren die Schwächeren fertigmachten.
Zum ersten Mal sah er Menschen, die von Not und Elend längst verstummt waren,
er sah Hungernde und Kranke und Heimatlose, die nicht einmal mehr die Kraft hatten, zu
jammern und zu klagen. Er sah die verbissenen Mienen der Pharisäer, als sie ihn und
Jesus der Sünde überführen wollten. Er sah die Angst in den Augen seiner Eltern.
Immer wieder wird er sich an die Bilder des vergangenen Tages erinnert haben.
War es nun Segen oder Fluch, dass er sehen konnte?
Der Blinde ist geheilt, doch an seiner Heilung entzündet sich eine Auseinandersetzung,
die eine Blindheit viel tieferer Art erkennen lässt.
Der Evangelist Johannes zeichnet in den Pharisäern
ein Spiegelbild der Menschen, die über ein Sehvermögen besonderer Art verfügen.
Dieses entlarvt sich gleichzeitig als tiefe Blindheit.
Die Pharisäer wissen es ganz genau:
Der Blinde oder wenigstens die Eltern haben gesündigt. Sonst wäre er ja wohl nicht
blind.
Bis in unsere Tage hinein ist dieses Märchen lebendig: Krankheit als eine Strafe Gottes;
Virus als eine Strafe Gottes. Gott zahlt es denen heim, die es verdient haben.
Mit Sündern aber gibt man sich nicht ab. Man weiß doch, wo der herkommt und welche
Eltern der gehabt hat, wie soll denn da das Kind auch besser werden, wir haben es doch
gleich gewusst. - Ein Thema mit unendlichen Variationen, heute ist es aktuell, nicht nur
bei Verschwörungstheoretrikern, Populisten, Fake-News-Anhängern – wahrscheinlich
schlummert in allen Menschen mindestens ein kleiner Pharisäer, der seine eigene
Kleinheit dadurch umzukehren sucht, dass er andere klein macht und nach Defiziten und
Verfehlungen bei anderen sucht, um sich mit eigenen Schwachstellen nicht beschäftigen
zu müssen.
Bald sehen sie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ihre penetranten, bohrenden
Nachfragen, ihr kriminalistischer Spürsinn, ihre akribischen Untersuchungen und
Verhöre: wir finden schon das Haar in der Suppe.
Man muss nur mit viel Geduld und Ausdauer die ganze Geschichte drehen und wenden,
dann wird das Wunder nebensächlich. Dann wird gefunden, was man gesucht hat: die
Übertretung des Sabbats, vor der das Wunder verblasst.
Mit ungeahntem Entdeckungsdrang stößt man früher oder später auf die Schwachstelle:
Man muss nur lange genug bohren. Und selbst wenn man nichts findet, wird etwas er-

funden: alternative Wahrheiten (altbacken nennt man sie Lügen) im trumpianischen
Fake-News Zeitalter funktionieren die erschreckend gut!
Es ist wohl eine Binsenweisheit der Psychologie:
Menschen, die anderen gegenüber ausgesprochen kritisch sind, sind ihren eigenen
Schwächen gegenüber oft blind.
Jesus bringst das einmal so schlau auf den Punkt: „Warum siehst du den Splitter im
Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? “ (Matthäus
7,3, also in der Bergpredigt).
Wenn ein anderer mal einen Fehler gemacht hat, kann man das nicht ausgiebig genug
ausschlachten; aber bei einem selbst ist man felsenfest der Überzeugung, es sei alles in
Ordnung.
Vielleicht wären die Beichtstühle wieder voll, wenn man statt der eigenen Verfehlungen
die Sünden seiner Nachbarn und Bekannten nennen dürfte. Dann würde das richtig
Freude machen (Achtung: Satire!). ;-)

Das Evangelium endet mit einer großen Frage: wer ist hier eigentlich blind?
Der Blinde ist geheilt, aber zugleich ist die Blindheit der Sehenden entlarvt. Die Begriffe
bekommen einen neuen Inhalt: Sind die Sehenden blind, die Blinden hingegen
Sehende?
In Bezug auf unsere Situation rund um den Umgang mit dem Corona-Virus fällt mir dazu
ein:
- Sehend ist, wer in so herausfordernden Zeiten wie dieser, besonnen und solidarisch
bleibt.
- Sehend ist, wer nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch Kranke, Einsame,
Verzweifelte und Ängstliche im Blick hat.
- Sehend ist, wer im eigenen Umfeld nach eigenen Möglichkeit alles daransetzt,
mitzuhelfen, dass die Ansteckungsrate fällt.
Darüber hinaus, um als Mensch, als Christin und Christ zu wachsen, ziehe ich folgende
Erkenntnisse:
- Sehend ist, wer bereit ist, sich selbst in Frage zu stellen.
- Sehend ist, wer in der Lage ist, liebgewordene Vorurteile aufzugeben.

- Sehend ist, wem die Fehler anderer nicht Anlass sind zum Lästern und zu Getratsche,
sondern Anlass, ihm oder ihr zu helfen oder einfach mal für diese Leute zu beten.
- Sehend ist, wer das Haar in der Suppe auch mal übersehen kann.
- Sehend ist, wer glauben kann: an den Nächsten, an sich selbst, an Christus. Denn
Christus ist das Licht der Welt, das in die Dunkelheit unserer Ängste und
Befürchtungen hineinleuchten will, um uns Hoffnung, Kraft und Zuversicht zu
schenken.
Egal, was auch noch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten passieren wird,
eines steht fest: wir werden Ostern feiern! Wie auch immer das aussehen wird! Der Fakt,
das Jesus für dich und mich in den Tod gegangen ist, um uns klarzumachen, wie sehr
wertvoll du und ich in den Augen Gottes sind, ist keine Fake-News, sondern etwas,
worauf du dein Leben bauen kannst!
Der Umstand, dass du vielleicht die Auferstehung Jesu in deinen eigenen vier Wänden
feiern wirst, wird dir vielleicht sogar besonders deutlich machen, dass es bei diesem Fest
um dich geht:
- dass deine Perspektive Leben ist und nicht Tod;
- dass du aufstehen kannst, wenn du fällst;
- dass du mit Hoffnung aus der Kraft leben kannst, die den Tod überwindet.
Insofern passt es doch irgendwie wieder mit dem Laetare, dem Impuls sich an gewissen
Dingen erfreuen zu dürfen, mögen die Umstände auch so herausfordernd sein, wie zur
Zeit!
Wenn Sie über diesen Impuls ins
Gespräch kommen wollen oder sonst ein
seelsorgliches Anliegen haben, rufen Sie
mich gerne an: 0170 – 60 63 0 61
Das gesamte Pastoralteam ist für Sie
generell über e-mail und Telefon
erreichbar. Zögern Sie nicht uns zu
kontaktieren. Es ist wichtig verbunden zu
sein – gerade jetzt!
Bleiben Sie besonnen und gesund und
gesegnet!
Ihr Diakon Uli Merz

