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4. (vor)österlicher Brief  

4. Fastensonntag/Lätare WARUM 19. März 2023 
 

Vernimm, Du guter Schöpfer-G´TT, 
in Liebe unser lautes Flehn. 

Durch vierzig Tage steigt es auf: 
HERR, wende uns Dein Antlitz zu. 

DU kennst die Herzen, milder HERR, 
DU weißt, wie schwach wir Menschen sind. 

Erschrocken flüchten wir zu Dir:  
Heile DU gnädig unsre Schuld. 

Wir haben wahrlich Dich verfehlt 
und vieles Gute nicht getan. 

Nun schaffe Deinem Namen Preis: 
Verleih uns Schwachen neue Kraft. 

Wenn wir durch Fasten unsern Leib 
jetzt läutern durch Enthaltsamkeit, 

dann gib, dass sich auch unser Geist 
im rechten Tun vor Dir bewährt. 
Dir, höchster G´TT, Dreifaltigkeit, 

lobsinge alles, was da lebt. 
Lass uns, durch Deine Gnade neu, 
Dich preisen durch ein neues Lied. 

Nach „Augni, benigne Conditor“, Gregor d. Großen (+604) zugeschrieben;  
bearbeitet nach dem Stundenbuch. 

 

„Lätare/Freue dich“ lädt der 4. Fastensonntag ein: Ein Freudentag, weil nun schon die Hälfte der Fastenzeit 
erreicht ist? Ein Aufatmen nach langer Entbehrung, weil man sich fastenmäßig schon überanstrengt hat? 
Ganz anders klingt diese Einladung zur Freude dem, der den ganzen Text hört: 

Freue dich, Stadt Jerusalem! Seid fröhlich zusammen mit ihr, alle, die ihr traurig wart. 
Freut euch und trinket euch satt an der Quelle göttlicher Tröstung.   (Jes 66,10f)  

Was wäre zu feiern – taucht irgendwo Hoffnung, gar göttlicher Trost auf? Nüchtern stellt Charles Dumont 
(+ 2009), Trappist und Autor, dazu fest: „Nur wer verloren ist, kann gerettet werden“1. Was also ist gesche-
hen? Denn keine*r kommt zu einem Fest, ohne den Anlass der Feier zu erfragen.  

Zwischen den Zeilen des (ver)störenden Sonntagsevangeliums (Joh 9,1-41) verbirgt sich ein dreimaliges 
„WARUM“: zweimal verschwiegen, fast tabuisiert; einmal offen ausgesprochen, entlarvend: 

1. Warum: Johannes erzählt, „unterwegs [heimatlos hier und jetzt] sah JESCHUA einen Mann, der von Ge-
burt an blind war“. Die Jünger beginnen, Schuldzuweisungen zu phantasieren: „Gesündigt haben die El-
tern, er selbst, ….“ Doch JESUS stoppt die Litanei des „Geht mich nichts an, ist-nicht-meine-Schuld“. 

2. Warum: Stattdessen ist JESU Antwort: „Die Werke G´TTes… sollen an ihm aufleuchten“. Wie kommt die-
ser 2000 Jahre alte Satz bei uns an? Ich verstehe erst mal: „Schuld an der Misere ist G´TT“: Seine Fehlkon-
struktion.“ Und nun braucht G´TT das Leben eines behinderten Menschen, um sich zu rechtfertigen? Statt 
„nicht-meine-Schuld“ also G´TTes Teilgeständnis? Und wenn es IHN nicht gibt – wer wäre dann schuld?  

                                                 
1 Charles Dumont (+ 2009), Das Augenzwinkern G´TTes“, zit. n. Vatican, Dez 2022, S 20. 
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So platt meint es Johannes nicht, wie die Erzählung zeigt. G´TTes Schöpfungswerk ist nicht perfekt, finito, 
fix und fertig. Schöpfung geschieht im Präsens: im Anfang, jetzt, in Ewigkeit, das hoffen und (be)kennen 
wir. G´TT übernimmt „am Anfang“ (Gen 1,1) die Initiative, um mit Menschen als Mit-Arbeitern das Projekt 
„Reich G´TTes“ zu starten. Am Ziel der gott-menschlichen Kooperation ist DER MENSCH sehend, bezie-
hungsfähig geworden; und der WELTENSCHÖPFER durch JESUS zum nahbaren MENSCHENSOHN (Joh 9,35). 

Das geht nicht schwuppdiwupp-holterdiepolter, wie man beim schnellen Lesen meinen könnte. Zuerst han-
delt JESUS: ER rührt eine Salbe aus Speichel und Erde an und „streicht sie dem Blinden auf die Augen“: 
diese uns fremde, therapeutische Interaktion ist in zeitgenössischen Quellen mehrfach belegt. Dann erst (!) 
spricht ER ihn direkt an: „Geh und wasch dich in dem Teich Schilóach“.  

Dazu braucht der Blinde Zeit, es ist mühsam; er braucht  Mut: sich durchtasten, Hilfe erbitten, da oder dort 
anrempeln, … bis endlich … dann … am Wasser ankommen, … Langsam im Abtropfen des Spucke-
Teiges merkt er, dass er sieht, erst verschmiert-dämmernd, dann immer mehr mit klarem Blick. Johannes 
verdichtet mit dieser Szene seinen langen Wahrnehmungs-, Heilungs- und Selbstfindungsprozess. Lange 
braucht er, bis „der Mann, der Jesus heißt“ für ihn zum „Prophet“ wird, der „von G´TT“ kommt, und selbst 
der „Menschensohn ist“. Zu dessen „Jünger“ geworden, hat er sein soziales Netz und geistliches Zuhause 
verloren: Von der Synagoge ausgestoßen, ist er heimatlos, vogelfrei, „exkommuniziert“ eben.  

3. Warum: Das Evangelium spiegelt die Erfahrungen der Taufbewerber*innen. Man verschweigt ihnen 
nicht, worauf sie sich mit der Taufe einlassen. Stellvertretend für sie fragt der Blinde die Fernstehenden: Ihr 
– „wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden?“ Die Angst behält nicht das 
letzte Wort, sondern die konfrontative Zuversicht: Keine*r muss sein Lebensziel (= „Sünde“) verfehlen.  

Der Menschensohn wird zum Leitbild derer, die 
sich klein machen, damit andere aufatmen und 
vergeben können: Der Journalist Hermann Schrei-
ber schrieb 1970 über Willy Brandt in Warschau: 

Dann kniet er, der das nicht nötig hat, da für alle, 
die es nötig haben, aber nicht knien – weil sie es 
nicht wagen oder nicht können oder nicht wagen 
können. Da bekennt er sich zu einer Schuld, an 
der er selber nicht zu tragen hat, und bittet um eine 
Vergebung, derer er selber nicht bedarf. 

 
 

Die Rose ist ohne Warum.  
Sie blühet, weil sie blühet.  
Sie achtet nicht ihrer selbst,  
fragt nicht, ob man sie siehet. 

Silesius, Angelus (1624-1677) 

Statt einer Rose dankt die Narzisse aus Rattenbach 
denen, die für die Erdbebenopfer gespendet haben: 
bisher ~ 4000 €. Vergelt´s G´TT! Helft bitte weiter! 

KAIROS e. V., Stichwort: Erdbeben Syrien 2023 
IBAN: DE 47 7509 0300 0102 1709 30, LIGA eG Regensburg 
 

Einen mutig-frohen Einstieg in die 4. vorösterliche Woche 
wünschen Dir und Ihnen  
das KAIROS-Team, Christiane März und 

(Peter F. Bock) 
1. Vorstand 
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