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4. Fastensonntag – Laetare (22.03.2020) 

 

Lesungen: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13b; Eph 5,8-14 

Evangelium: Joh 9,1-41 

 

Sobald der Verstand von Kindern erwacht, beginnen sie unzählige Warum-Fragen zu stellen. Aber auch wie 
Erwachsene werden nicht müde, uns und andere – und auch Gott – Warum-Fragen zu stellen. Gerade bei 
schweren Ereignissen und Schicksalsschlägen sind Warum-Fragen bedrängend und schmerzhaft. Warum ist 
das passiert? Warum lässt Gott das zu? 

Warum ist dieser arme Mann blind? Nach jüdischem Vergeltungsdenken vermuten die Jünger dahinter 
Schuld. Jesus weist das zurück. Er leitet sie an, nicht nach dem Warum zu fragen, sondern das Wozu in Blick 
zu nehmen. Jesus schaut nicht rückwärts, sondern vorwärts: „Die Werke Gottes sollen an ihm offenbar 
werden.“ 

Das erste Werk Gottes am Blindgeborenen ist zunächst die wunderbare Heilung durch die Berührung Jesu 
und das Waschen im Teich Schiloach. Der körperlich Geheilte erfährt aber noch eine tieferes Wirken 
Gottes; er wird auch innerlich ein Sehender. Im Lauf der Auseinandersetzung mit den Pharisäern wird der 
Blindgeborene langsam dahin geführt, zu sehen und zu verstehen, wer derjenige ist, der ihn geheilt hat. 
Spricht er zuerst vom „Mann, der Jesus heißt“ (V 11), erkennt er in ihm später einen Propheten (V 17), 
dann weiß er, dass dieser Mensch von Gott kommen muss (V 33) und schließlich erkennt er bei seiner 
zweiten Begegnung mit Jesus am Ende der Erzählung, dass Jesus der „Menschensohn“ ist, der Sohn Gottes, 
der als Mensch in diese Welt gekommen (V 38). Er wird ein Glaubender und fällt vor Jesus nieder: eine 
Geste, die nach biblischem Verständnis allein Gott zukommt. Während der Blindgeborene sich für das 
Wirken Gottes öffnet und ein Jünger Jesu wird, verhärten sich die Pharisäer: Sie lehnen ab, widersprechen, 
schließen aus und verurteilen. Sie sind blind für die Werke Gottes, obwohl sie überzeugt sind, „Jünger des 
Moses zu sein“, zu dem Gott gesprochen hat. 

Bedürfen unsere inneren Augen der Heilung? Haben wir Jesus schon so erkannt und so zu ihm gefunden, 
dass wir ihn aufrichtig und über alles lieben und seine treuen Jünger sind? Erkennen wir die Werke Gottes 
in unserer Welt, auch inmitten der außergewöhnlichen Situation, in der wir jetzt stehen? Sehen wir, wo 
und wie Gott wirkt? Können wir die Werke Gottes unterscheiden vom bloß menschlichen Getriebe und von 
den Werken der Finsternis? 

Die Werke Gottes sind aufbauend, sie sind zartfühlend, sie üben keinen Druck und Zwang aus, sondern 
laden ein und werben, sie schenken Leben. Ihr Gütesiegel ist die Liebe. Sie tragen aber auch das Zeichen 
des Kreuzes, treten oft in Widerspruch zum Geist der Welt und sind Feinde des Bösen. Sie können fordernd 
sein, schenken aber Frieden. „Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, 
was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, 
deckt sie vielmehr auf.“ (Eph 5,9ff) 

 

Pater Georg Gantioler FSO 

Leiter Theresienwerk und Referent Institut für Neuevangelisierung 


