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Wie urteile ich?
4. Fastensonntag (Laetare) - Lesejahr A, 22. März 2020

Für sie

DasheutigeEvangeUinnbeschäftigtsichmit
Heüung, Wundem und damit, dassJesus
jemand ist, der Menschen in schlimmen
Noüagenhilft. Der Blindgeborene erkennt

selbst sore :ne

das, die Pharisäer nicht. Eine schöne Bot-

schaft, diezum Glauben ermuntert, zugleich
aberem klaresStatementgegendiejenigen
ist, diemeinen, siehättenin Fragendes GIau

Jesusheilteinen Blinden- undgibt ihm dadurchnichtnurdasAugenlicht,sondernauchseinAnsehenzurück.
SelbstbewusstlässtsichderGeheilteaufein Streitgesprächmit den Pharisäernein. Ersprichtfürsichselbst,wieseineElternsagen.
JesusbefreitausscheinbarschlüssigenArgumentationskettenund öffnetdieAugenfürneueZusammenhänge.

bens eine höhere Autorität, weü sie alles so
fortführen, wie es immer schon war. Im

Evangelium smd dasdie Pharisäer, die sich

Evangelium
Johannes 9, 1-41

In jener Zeit sahJesusunterwegseinen
Mann, der seit seiner Geburt blind war.

Da fragten ihn seineJünger: Rabbi, wer
hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern,
sodass er blind geboren wurde? Jesus
antwortete: Weder er noch seine Eltern

haben gesündigt, sondern die Werke
Gottes sollen 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

mehrwirkenkann. Solangeichin der Welt
bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies

gesagt hatte, spuckte er aiif die Erde; dann
machte er mit dem Speichel einen Teig,
strich ihn dem Blindenaufdie Augenund
sagtezu ihm: Gehund waschdichin dem

Er legte mir einen Teig auf die Augen und

ichwuschmichund jetzt seheich. Einige

aber sindJünger des Mose. Wirwissen, dass
zu Mose Gott gesprochen hat; aber von

der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist

dem da wissen wir nicht, woher er kommt.

nicht von Gott, weü ei den Sabbat nicht

Der Mensch antwortete ihnen: Darin liegt
ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst,

hält. Andere aber sagten: Wie kann ein
sündiger Mensch solche Zeichen tun?
So entstand eine Spaltung unter ihnen.
Da fragten sie den BUnden noch einmal:
Was sagst du selbst überihn? Er hat doch
deine Augen geöffnet. Der Mann sagte:
Er ist ein Prophet. DieJuden aber wollten
nicht glauben, dass er blind gewesen und
sehend geworden war. Daher riefen sie die
Eltern desvon der Blindheit Geheütenund

fragtensie:Ist daseuer Sohn, von demihr
sagt, dass er blind geboren wurde? Wie
kommt es, dass er jetzt sieht? Seine Eltern
antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn

ist und dass er blind geboren wurde. Wie es
kommt, dass er jetzt sieht, 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! Dassagten seine Eltern, weil

aufMosesberufenund dieTraditionüber

Jesusstellen. Heuteist esoft nichtviel anders
DieTraditionhat fürviele Menschenin der
Kircheeinen höherenStellenwert als die

revolutionäre BotschaftJesu. Im Evangelium
passiert aber noch etwas anderes, was häiifig
übersehen wird. DieJüngerbegegnen dem
Bünden und fragen, wer die Verantwortung
trägt. Innerhalb des damaligenJudentums, m
dem dasTun-Ergehen-Denken weit verbreitet
war,kamnur einesündhafteHandlungdes
Betroffenen selbst oder seiner Eltern in Frage.
DieAntwortJesuerteütdieserLogikeine
klareAbsage:Niemandist schuld.

woher er kommt; dabei hat er doch meme

Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott
Sündernicht erhört;wer aber Gott fürchtet
und seinen Wülentut, den erhört er.

Noch nie hat man gehört, dass jemand die
Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat.
Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann

hätte er gewiss nichts ausrichten können.
Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und
gar in Sünden geboren und du wiUst uns

Du bist nicht schuld. Das ist ein Satz, der

befreiend wirkt imd den auch wü-öfter sagen
sollten - gegenüber Frauen, die sexuell
missbraucht wurden, gegenüber Menschen,
die sich mit einer schlimmen Diagnose
konfrontiert sehen, gegenüber Eltern, die ein
Kind verloren haben, gegenüber Schutz Su-

belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus

hörte,dasssieihn hinausgestoßenhatten,
und als er ihn traf, sagteei zu ihm: Glaubst
du an den Menschensohn? Da antwortete

jener und sagte: Wer ist das, Hera, damit

ichanihnglaube?Jesussagtezuihm:Du

Dereinstmals blind«Mannerkennt mehralsdie. dieschonihr Lebenlangsehenkönnen,

sehen. Die Nachbarn und jene, die ihn
früher als Betäer gesehen hatten, sagten:

sie sich vor den Juden fürchteten; denn die

hast ihn bereits gesehen; er, der mit dir
redet, ist es. Er abersagte:Ichglaube, Herr!
Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach
Jesus:Um zu richten, bin ich in dieseWelt

Juden hatten schon beschlossen, jeden,

gekommen:damitdienichtSehenden

^/ Erlässtmich lagern aufgrünenAuen

[st das nicht der Mann, der dasaßund

der ihn als den Christus bekenne, aus der

sehen und dieSehendenblind werden.

und führt mich zum Ruheplatzam Wasser.

bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere
sagten:Nern, er sieht ihm nur ähnlich.
Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da fragten
sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet

Synagogeauszustoßen.Deswegensagten

EinigePharisäer,diebeiihmwaren,hörten

seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn
selbst! Dariefendie Pharisäerden Mann,
derblind gewesenwar, zum zweitenMal
und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir

dies. Und sie fragten ihn: Sind etwa auch
wirblind?Jesussagte zu ihnen: Wennihr

Teich Schilöach!Das heißtübersetzt:der

Gesandte. Der Mann gingfort und wusch
sich. Und als er zurückkam, konnte er

worden? Er antwortete: DerMann, der

lesus heißt,machteeinenTeig, bestrich
lamit meine Augen und sagte zu mir: Geh
sum Schüoachund waschdich! Ich ging

wissen, dass dieser Mensch ein Sünderist.
Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß

tun, wusch mich und konnte sehen. Sie

TOgten.ihn:Woist er?Ersagte:Ichweiß

blmdwarund jetzt sehe.Siefragtenihn:
Washatermit dir gemacht?Wiehater

;s nicht. Dabrachten sie den Mann, der

deineAugen geöffnet? Er antwortete ihnen:

3lmd gewesen war, zu den Pharisäern. Es
war aber Sabbat an dem Tag, alsJesus den

Ichhabeeseuchbereits gesagt, aber üu

ich nicht. Nur daseineweißich, dassich

habt nicht gehört. Warum woUt ihr es noch

FeiggemachtundihmdieAugengeöffnet

einmal hören?Wollt etwa auch ihr seine

latte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er
ehend geworden sei. Er antwortete Urnen:

Jüngerwerden? Da beschimpften sie ihn:
Du bist emJüngerdieses Menschen; wü

.

bünd wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt

aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure
Sünde.

er HERRist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.

Meine Lebenskraftbringt er zurück;
er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen.

l Samuel 16, lb. 6-7. 10-13b

Wie urteile ich? Versucheich mich vor dem
Unfassbaren, Schicksalshaften zu schützen,

ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir,

indem ich Schuldzuweisungen treffe?

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.

Oder versuche ich, für Menschen in einer

Noüage da zu sein und das Leid gemeinsam
auszuhallen?

Du hast mein Haupt mit Ölgesalbt, übervoll ist mein Becher.
Ja, Güteund Huld werden mir folgen mein Lebenlang,
und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN für lange Zeiten.

2. Lesung

ZUM WEITERDENKEN

Auchwenn ich gehe im finsteren Tal,
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.

l. Lesung

chenden, die ihr Zuhause verlassen mussten.

Wenn wir ihnen und vielen anderen gegenüberdiesen Satznicht sagen, dann geben wir
demTun-Ergehen-DenkenRaumund
machen Opfer zum zweiten Mal zu Opfern.

ANTWORTPSALM(AUSPSALM23)

Epheser 5, 8-14
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