
4. Sonntag in der Fastenzeit  
Laetare – Freue dich 
Impulse zu Lesung und Evangelium 

Lesung: 1 Samuel 16, 1.6-7.10-13  bzw. 1 Sam 16, 1-13 
Evangelium: Johannes 9, 1-41            
Beide Texte inkl. einem Kommentar finden sich über den Link «Sonntagslesungen» auf unserer 
Homepage (www.se-ueb.ch )oder direkt unter: www.bibelwerk.ch/Sonntagslesungen 

Mit Herz und Verstand erkennen 

Gott geht oft andere Wege als wir Menschen. Er lässt sich durch Äusseres nicht blenden – 
so wie wir Menschen es oft tun. Gott schaut in unsere Herzen und weiss um unsere Ge-
sinnung. Die Lesung aus dem 1. Buch Samuel (16, 1-13), in der es um die Erwählung und 
Salbung des jüngsten Sohnes von Isai aus Bethlehem, David, zum neuen König von Israel 
geht und die Erzählung von der Heilung des Blindgeborenen im Johannesevangelium  
(Joh 9,1-41) kreisen um das Thema des Sehen Könnens. Das Sehen der Menschen, die 
oft nur das Äussere (Körper, Schönheit, Hautfarbe, Haarfarbe) und das Sehen Gottes, der 
ins Herz sieht und so auch Absicht, Vernunft, Überlegung, Wollen und Entschluss sieht, 
stehen immer wieder im Kontrast zueinander. Gottes Mit-uns-Sehen, Gottes Sehen unse-
rer inneren Werte steht heute im Zentrum und stärkt unsere Hoffnung auf Jesus, den Sohn 
Davids.  

Wie oft geht es mir so, dass ich, obwohl meine Augen organisch einwandfrei funktionieren, 
für manche Dinge, die um mich herum geschehen, blind bin? Kann ich zu meinen sprich-
wörtlichen «blinden Flecken», die ich in meinem Leben habe, stehen? Sehen ist nicht im-
mer nur eine Frage der Optik, sondern hat oft mit Erkennen, Klar-Sehen, Durchblicken zu 
tun.  

Der geheilte Blindgeborene sieht im Sinne von Erkennen, immer deutlicher, wer Jesus ist 
und wer Jesus für ihn persönlich wird. Deutlich wird dies im Laufe der beiden Befragungen 
durch die Pharisäer: von der vorsichtigen Antwort «er ist ein Prophet» (V 17) über «Ob er 
ein Sünder ist, weiss ich nicht. Nur das eine weiss ich, dass ich blind war und jetzt sehe.» 
(25) zu einer handfesten Erwiderung gegenüber den Pharisäern «Wenn dieser nicht Got-
tes Sohn wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können» (V 33). Gipfel seines inne-
ren Erkennens ist sein Bekenntnis gegenüber Jesus «Ich glaube, Herr!» (V 38). So be-
zeugt er, dass er nicht nur mit den Augen, sondern auch mit Herz und Verstand erkannt 
hat, wer Jesus ist: das Licht der Welt.  
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