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Schrifttexte und Predigt zum  

4. Fastensonntag – Laetare  

22.03.2020, Kaplan Frederik Reith 

 

 

Lesung: Eph 5,8-16 

Brüder und Schwestern! 

Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. 

Lebt als Kinder des Lichts! 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, sondern deckt sie auf! 

Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu 

reden. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete 

aber ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den 

Toten, und Christus wird dein Licht sein. 

 

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! 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 

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 
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doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. 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. 

 

Predigt:  

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 

„Mach mal einer das Licht an!“  

Jeder kennt wahrscheinlich die Situation: in einem Gebäude oder einer 

Wohnung, in der ich noch nie war, taste ich suchend nach dem Lichtschalter. 

Links oder rechts neben der Tür, vor dem Raum oder darin, hoch oder tief? 

Werde ich fündig, dann sehe ich, was vor mir liegt. Finde ich ihn nicht und 

taste mich im Dunkeln vor, ist der blaue Fleck auf Kniehöhe eigentlich schon 

vorprogrammiert. Bleibt es dunkel, sehen wir nichts und können Schaden 

nehmen. Stehen wir im Hellen, dann ist vieles klar und sichtbar.  

Wie es dem Mann ergeht, der von Jesus im Evangelium geheilt wird, lässt sich 

kaum erahnen. Noch nie hat er gesehen in seinem Leben, war von den Almosen 

seiner Mitmenschen abhängig, musste sich durchs Dunkel tasten und hat 

Schaden genommen: An seiner Würde, an seiner Gemeinschaftsfähigkeit, an 

seinem täglichen Bedarf. Jetzt sieht er plötzlich – doch statt Freude begegnen 

ihm Abneigung und Zweifel. Die Nachbarn wollen es nicht begreifen und 

streiten es ab. Die Pharisäer interessieren sich nicht für die Heilung, sondern 

nur, ob dabei das Gesetz eingehalten wurde. Über ihre kleinlichen Fragen 

geraten sie in Streit und zeigen in ihrer Überheblichkeit dem Geheilten nur ihre 

Arroganz. Der aber kommt am Ende zu Jesus zurück und erkennt, wen er da 

wirklich vor sich hat: Den Menschensohn, den Messias, den Retter. 

Der Einzige, der, im übertragenen Sinne, den Lichtschalter findet, ist der 

Blindgeborene selbst. Der, um den es gehen sollte und der von den anderen 

nur zum Objekt ihrer eigenen Spekulation und Selbstdarstellung ausgenutzt 
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wird, macht da nicht mit, sondern kehrt zu seinem Retter zurück und stellt die 

entscheidende Frage: Wer ist das, Herr? Wer ist das, Herr, der das Licht 

anmachen kann? Wer ist das, Herr, der mir das Wesentliche zeigt? Wer ist das, 

Herr, dem es nicht um sich selbst und seinen eigenen Egotrip geht, sondern 

um den, der mich wirklich braucht? Im Evangelium ist die Antwort auf diese 

Frage klar: Das ist Jesus. 

In meinem Alltag könnte die Antwort auf diese Frage aber auch anders 

ausfallen: Wer ist das, Herr, der ein Licht anmacht in meinem Leben? In diesen 

Zeiten ist die Antwort vielleicht: Die Kassiererin im Supermarkt und der Pfleger 

im Altenheim. Die Ärztin in der Doppelschicht und der Paketbote vor meiner 

Haustür. Der junge Nachbar, der für mich einkaufen geht oder die gute 

Freundin, die mir bei einer schwierigen Hausaufgabe hilft. Der nette Mensch 

am anderen Ende der Telefonleitung, der mir Mut macht und die Dunkelheit 

erleuchtet, die mich manchmal befällt.  

Ich hoffe, dass wir alle einander dabei helfen, den Lichtschalter zu finden. Nicht 

nur in Zeiten der Pandemie, sondern auch weit darüber hinaus. Denn solche 

Lichter in der Dunkelheit braucht es immer, nicht nur in der Krise. Es braucht 

die Menschen, die sich für die konkreten Bedürfnisse und Nöte ihrer 

Mitmenschen interessieren und nicht dafür, ihr eigenes Steckenpferd zu reiten 

wie die Nachbarn und Pharisäer im Evangelium. Die Aufforderung in der 

Lesung ist klar: Lebt als Kinder des Lichtes! Wer im Finstern mauschelt, der 

bringt nichts Gutes hervor. Wer sich dem Licht aussetzt, der ist sichtbar für die 

anderen und muss sich nicht verstecken. „Damit die Menschen eure guten 

Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen“ – so heißt es im berühmten 

Wort Jesu vom Salz der Erde und dem Licht der Welt.  

Zu Zeit stellen viele Menschen als Zeichen des Gebetes und der Solidarität 

Kerzen ins Fenster. Das ist schon mal ein guter Anfang. Überlegen wir uns, wie 

wir Abhilfe schaffen können, wenn wieder jemand ruft: „Mach mal einer das 

Licht an!“  

Amen.  


