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Samstag der vierten Woche der Fastenzeit (28.03.2020) 

 

Lesung: Jer 11,18-20 

Evangelium: Joh 7,40-53 

 

Eine Frau musste zum Augenarzt. Dieser testete ihr Sehvermögen und ließ sie auf der Wand Buchstaben 

lesen, die er dorthin projizierte, während er selbst sich der Frau zuwandte. „Was sehen Sie?“ „Ein A!“. 

„Schauen Sie genauer!“ „Ich sehe ein A!“ Der Arzt war verwundert, denn es war der größte Buchstabe, den 

die meisten lesen konnten. „Bitte, sie müssen doch den Buchstaben erkennen?!“ „Ja, ich erkenne ihn ganz 

gut, es ist ein A.“ Der Arzt, schon fast verzweifelt, wandte sich der Wand zu und erstarrte: Es war wirklich 

ein A. 

Die Pharisäer kannten die Schriften des Alten Bundes ganz genau: sie wussten, dass der Messias aus 

Bethlehem kommen musste. Sie wussten auch, dass Jesus aus Galiläa kam und daher nicht der Messias 

sein konnte. Das war die logische Schlussfolgerung. Sich selbst zu überzeugen, wer Jesus wirklich ist, das 

hielten sie nicht für nötig. Wie der Augenarzt wussten sie es von vorneherein besser. Die Gerichtsdiener 

hätten den weisen Pharisäern sicher zugestimmt, wenn sie nicht Jesus selber gesehen und gehört hätten. 

Sie schauten genau hin, hörten zu und kamen zum Urteil: „Noch nie hat ein Mensch so gesprochen!“ Auch 

Nikodemus war anders. Er hatte zwar Angst vor seinen Pharisäerbrüdern, aber er wollte sich selber ein 

Urteil bilden. Er kam heimlich bei Nacht zu Jesus (vgl. Joh 3). Er hörte ihm zu und wurde ein Jünger, wenn 

auch verborgen. 

Edith Stein war eine berühmte jüdische Philosophin. Als Jugendliche hatte sie den Glauben verloren und 

bekannte sich als Atheistin. Sie „wusste“, dass es Gott nicht gibt. Im Urlaub bei Freunden bediente sie sich 

eines Abends in deren Bibliothek: „Ich griff hinein aufs Geratewohl und holte ein umfangreiches Buch 

hervor. Es trug den Titel: ‚Leben der heiligen Teresa von Avila‘, von ihr selbst geschrieben. Ich begann zu 

lesen, war sofort gefangen und hörte nicht mehr auf bis zum Ende. Als ich das Buch schloss, sage ich mir: 

‚Das ist die Wahrheit‘.“ Sie ließ sich taufen, wurde Karmeliten und starb als Märtyrerin im KZ Auschwitz. 

Edith Stein hat „hingeschaut“, „zugehört“ und ließ Gottes Licht in ihr Leben eindringen. Ähnlich ging es 

dem tapferen Krieger Ignatius von Loyola. Im Kampf verwundet las er aus Langeweile im Krankenbett ein 

religiöses Buch. Er änderte sein Leben, wurde Priester und Gründer des Jesuitenordens. 

Sich selbst ein Urteil bilden und nicht mit der Masse schwimmen, das entspricht der menschlichen Würde. 

Gott schenkt mir Verstand, Urteilsvermögen und Freiheit. Nur ein Glaube aus persönlicher Überzeugung 

hält stand in allen Situationen des Lebens, auch dann, wenn ich mit ihm in meiner Welt vielleicht allein 

dastehe. Nur ein Herz, das offen ist für die Wahrheit, vermag das Gefängnis der eigenen Gedankenwelt 

und der eigenen Vorurteil zu übersteigen und immer besser das Wahre, Schöne und Gute zu erkennen. Ich 

kann Gottes Wort oder das Lebenszeugnis der Heiligen bloß als eine Information betrachten. Hilfe davon 

werde ich aber nur erfahren, wenn ich Stellung beziehe, wenn ich mich überzeuge und mich entscheide! 
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