
4. Fastensonntag – A – 19.03.2023 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied – GL 267: O Mensch, bewein dein Sünde groß 
T: nach Sebald Heyden um 1530 / AÖL 1973 
M: Matthäus Greiter 1525 

►►►►► 



2. So lasst uns nun ihm dankbar sein, / dass er für 
uns litt solche Pein, / nach seinem Willen leben. / 
Auch lasst uns sein der Sünde feind, / weil Gottes 
Wort so helle scheint, / Tag und Nacht danach 
streben, / die Lieb erzeigen jedermann, / die Chris-
tus hat an uns getan / mit seinem bittern Sterben. 
/ O Menschenkind, betracht das recht, / wie Gottes 
Zorn die Sünde schlägt, / dass du nicht mögst ver-
derben. 

 
Einführung 
Ist „fromm sein“ gefährlich? Eine dumme Frage, mei-
nen Sie? 
Immerhin: Das Evangelium heute scheint es so zu se-
hen. Jesus jedenfalls hatte die größten Probleme 
nicht mit den Ungläubigen, nicht mit den Fremden, 
nicht mit den sozial an den Rand Gedrängten. Die 
größten Probleme hatte Jesus mit den besonders 
Frommen – ihre Frömmigkeit, ihre felsenfeste Ge-
wissheit hat ihn sogar das Leben gekostet. 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus: 

• Du öffnest uns die Augen für Gott, unseren Vater. 
– Herr, erbarme dich! 

• Durch dich bekommen wir einen Blick für das Wir-
ken des Geistes. – Christus, erbarme dich! 

• In dir schauen wir das Licht der Welt. – Herr, er-
barme dich! 

Gebet 
Herr, unser Gott, in deinem Sohn Jesus Christus ist in 
unserer Welt dein Licht aufgeleuchtet. 
Lass uns in diesen Tagen der Vorbereitung auf Ostern 
besonders auf ihn schauen, damit wir dich immer 
mehr mit deinem Wirken in unserem Leben erkennen. 
Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, dei-
nen Sohn, unseren Gott und Herrn, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und liebt in alle Ewig-
keit. 



Lesung 
 aus dem ersten Buch Sámuel. 

1 Sam 16,1b.6-7.10-13b 
 
In jenen Tagen sprach der HERR zu Sámuel: Fülle 
dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg! 
Ich schicke dich zu dem Betlehemíter Ísai; denn ich 
habe mir einen von seinen Söhnen als König auser-
sehen. 
Als Sámuel den Éliab sah, dachte er: Gewiss steht 
nun vor dem HERRN sein Gesalbter. Der HERR aber 
sagte zu Sámuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und 
seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; 
Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch 
sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der 
HERR aber sieht das Herz. 
So ließ Ísai sieben seiner Söhne vor Sámuel treten, 
aber Sámuel sagte zu Ísai: Diese hat der HERR nicht 
erwählt. Und er fragte Ísai: Sind das alle jungen Män-
ner? Er antwortete: Der jüngste fehlt noch, aber der 
hütet gerade die Schafe. Sámuel sagte zu Ísai: Schick 
jemand hin und lass ihn holen; wir wollen uns nicht 
zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. 
Ísai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. 
David war rötlich, hatte schöne Augen und eine 
schöne Gestalt. Da sagte der HERR: Auf, salbe ihn! 
Denn er ist es. 
Sámuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David 
mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des 
HERRN war über David von diesem Tag an. 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 268, 1-3: Erbarme dich, er-
barm dich mein 
 
T: Maria Luise Thurmair [1972] 1975 nach Ps 51 
M: Caspar Ulenberg 1582 

 
►►►►► 



 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Joh 9,1.6-9.13-17.34-38 
 
In jener Zeit sah Jesus unterwegs 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 Schilóach! Das 
heißt übersetzt: der Gesandte. Der Mann ging fort und 
wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. 
Die Nachbarn und jene, die ihn früher als Bettler ge-
sehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, der 



dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere 
sagten: 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. 
Die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden 
sei. Er antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf 
die Augen und ich wusch mich und jetzt sehe ich. 
Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht 
von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber 
sagten: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zei-
chen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da 
fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du 
selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. 
Der Mann sagte: 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? 
Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, Herr, da-
mit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast 
ihn bereits gesehen; er, der mit dir redet, ist es. 
Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor 
ihm nieder. 
Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
Impuls – Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Worum geht es eigentlich in dieser etwas komplizier-
ten Geschichte, die wir gerade als Evangelium gehört 
haben? Oder genauer gefragt: Um wen geht es? 



Da ist einmal der blinde Bettler. Die Begegnung mit 
Jesus verwandelt sein Leben. Ihm gehen die Augen 
auf. Er blickt durch. Er wird ein anderer, ein neuer 
Mensch – fast nicht mehr wiederzuerkennen. Ist er es 
nun, oder sieht er ihm nur ähnlich? 
Auf einmal spielt er nicht mehr die Rolle, die man ihm 
zugedacht hat, die Rolle des Hilflosen, des Unterwür-
figen. Selbstbewusst ist er geworden. Er hält dem 
Druck stand, dem Druck der anderen, der Öffentlich-
keit, dem Druck derer, die etwas zu sagen haben. Die 
sind das nicht gewohnt, schon gar nicht von so einem. 
Es reizt sie bis zur Weißglut. Du willst uns belehren? 
Sie gehen bis zum Äußersten: Sie stoßen ihn aus. 
Und er? Er lässt sich seine Erfahrung nicht ausreden: 
Ich weiß nur eines: Ich war blind und kann jetzt sehen. 
Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er nichts 
vollbringen können. 
 
Einem Blinden gehen die Augen auf. Er bekommt das 
Augenlicht – und was dem Evangelisten entscheidend 
wichtig ist: er erkennt, wer Jesus ist: Ich glaube Herr!  
Ein Blinder begegnet Jesus, er lässt sich auf ihn ein, 
er öffnet sich ihm und lässt sich von ihm die Augen 
öffnen. 
 
Um wen geht es in dieser Geschichte? --- Es geht 
auch um die anderen, um diejenigen, die als Blinde 
zurückbleiben: die Richter, die Frommen, die Vertei-
diger der Religion – ausgerechnet sie. Ihnen geht 
nichts auf, sie bleiben, wie sie immer waren, bei ihnen 
verändert sich nichts. Warum auch? Sie wissen ge-
nau, was Gottes Wille ist. Sie wissen, wie es immer 
schon war und wie es deshalb auch in Zukunft zu sein 
hat. Heilung am Sabbat? Das ist gegen das Gesetz, 
also auf keinen Fall von Gott. Wer so etwas tut, muss 
ein Sünder sein. Es kann nicht sein, was nicht sein 
darf. Sie lassen sich nicht verunsichern, beunruhigen, 
nicht in Frage stellen, auch durch Jesus nicht. Sie ver-
schließen sich, und deshalb geht ihnen nichts auf. 



Deshalb bleiben sie blind, obwohl ihre Augen in Ord-
nung sind. Sie bleiben blind, und das ist vielleicht das 
Schlimmste, sie merken es nicht einmal. 
 
Um wen geht es in dieser Geschichte? Um den blin-
den Bettler, um die frommen Gesetzeshüter, und --- 
Sie haben es sicher längst gemerkt --- um uns, um die 
Menschen, denen das Evangelium heute verkündet 
wird. In welcher Rolle entdecken wir uns: In der Rolle 
des Bettlers, des Angewiesenen, dessen Leben sich 
ändert durch die Begegnung mit Jesus? Oder finden 
wir uns bei denen wieder, die blind bleiben? Könnte 
es möglich sein, dass auch wir Christen, die wir mei-
nen, Gott und Jesus zu kennen, letztlich doch blind 
bleiben? 
 
Ich kann das Staunen verlieren über das neue, das 
andere Leben, das Jesus uns gezeigt hat. Ich kann in 
klugen Worten über die Botschaft Jesu reden und 
bleibe selbst unberührt. Ich kann die Augen verschlie-
ßen und blind bleiben für den Jesus, der unbequem 
für mich ist: 
- der Versöhnungsbereitschaft vorlebt und fordert, 

wo ich mich doch gar nicht versöhnen will, 
- der auf der Seite der Zukurzgekommenen steht, 

ganz unten, wo ich mich doch am allerwenigsten 
wiederfinden möchte, 

- der seinen Mund auftut ohne Angst, wo ich doch 
so gerne meine Ruhe haben will und bloß keine 
Schwierigkeiten, 

- der mir rät loszulassen, was mich bindet, wo ich 
doch so viel zu brauchen meine. 

 
Ich kann mich als Christ fühlen, den Gottesdienst be-
suchen und die Sakramente empfangen – und doch 
sind mir im Innersten Jesus und seine Botschaft sehr, 
sehr fern. 
 



Liebe Mitchristen, das Leben des blinden Bettlers än-
dert sich durch die Berührung Jesu radikal. Er wird 
nicht nur ein sehender Mensch, er wird ein neuer 
Mensch. In seinem Bekenntnis, zu dem er gelangt, 
schwingt all das mit, was er mit Jesus erlebt hat und 
was er ihm auch weiterhin zutraut. Das Evangelium 
stellt deshalb für mich auch schon sehr massiv die 
Frage, was ich mir durch die Berührung Jesu etwa 
jetzt in diesem Gottesdienst erwarte, was ich Jesus 
zutraue, was von meinem Bekenntnis zu halten ist, 
was es wert ist. Ziehe ich es überhaupt in Betracht, 
dass Änderung in meinem Leben möglich ist durch Je-
sus, dass ich Impulse bekommen kann, durch die ich 
in meinem Leben wirklich etwas ändern kann: 
- dass Angewohnheiten, die ich selbst nicht gut 

finde, weil sie nicht gut sind für mich und andere, 
nicht so bleiben müssen, 

- dass ich Dinge ändern und abstellen kann, durch 
die ich andere nerve, 

- dass neue Gemeinschaft mit anderen, eine neue 
Sicht der anderen möglich ist, Versöhnung !!!! 

- dass ich aktiv werden kann, wenn ich bisher lahm 
war, 

- dass ich mich von den Problemen anderer anrüh-
ren lassen kann, wenn ich bisher völlig gleichgültig 
ihnen gegenüber war. 

 
Wenn mir das im Zusammenhang mit dem heutigen 
Evangelium klar wird, dass Jesus, dass meine Bezie-
hung zu ihm, etwas in meinem Leben ändern kann, 
oder auch alles ändern kann, wie bei dem Blinden, 
dann hat sich schon etwas geändert. Amen. 
 
Credo 
Wir beten das Apostolische Glaubensbekenntnis. 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 



seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 

 
Fürbitten 
Christus bringt Licht in das Dunkel unseres Lebens. 
Ihn bitten wir: 
1. Für die, die nur die Schattenseiten des Lebens se-

hen und so unter den Menschen Angst und Miss-
trauen verbreiten: Schenke ihnen das Licht der 
Hoffnung! Christus, du Licht der Welt: Wir bitten 
dich, erhöre uns! 

 
2. Für die, die sich als Sehende und Wissende füh-

len, die hart und anmaßend Glauben und Leben 
ihrer Mitmenschen beurteilen: Schenke ihnen das 
Licht des Erbarmens! Christus, du Licht der 
Welt: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
3. Für die, die nur auf das Äußere, die Oberfläche, 

die Fassade schauen: Schenke ihnen das Licht, 
das bis in die Tiefe dringt! Christus, du Licht der 
Welt: Wir bitten dich, erhöre uns! 



4. Für die, die nur ihre eigenen Interessen im Blick 
haben: Schenke ihnen das Licht, das das Ganze 
ihres Lebens erhellt und erleuchtet! Christus, du 
Licht der Welt: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
5. Für die, die blind sind vor Hass: Schenke ihnen 

das Licht der Versöhnung! Christus, du Licht der 
Welt: Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
Wir wollen in einem Moment der Stille beten für die 
Menschen in den Katastrophen-, Kriegs- und Krisen-
gebieten dieser Erde, besonders in der Ukraine, in Sy-
rien, der Türkei und in Palästina. 
 
Alles, was uns bewegt, wollen wir zusammenfassen 
in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Schlussgebet 
Allmächtiger Gott, Jesus will unserem Leben Orientie-
rung und Hilfe sein. Mache uns bereit, uns immer wie-
der von ihm berühren zu lassen, damit wir unser Le-
ben ändern, so wie es gut ist für uns und für andere. 
So bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Bru-
der und Herrn. Amen. 
 



Segen 
Guter Gott, segne uns und beschütze uns vor allem, 
was zur Finsternis gehört, und lass das Licht deines 
Angesichts über uns leuchten. So segne uns der men-
schenfreundliche Gott: Der Vater und der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 764: O Sonn des Heiles, Jesus 
Christ 

 
2. Du schenkst uns diese Gnadenzeit, / mach unser 

Herz zur Reu bereit, / dass wir ein Opfer, rein und 
wahr / in heilger Liebe bringen dar. 

3. Es kommt dein Tag, o Herr, dein Tag, / da alles 
neu erblühen mag. / Dann führ uns, Gott, durch 
deine Gnad, / dass froh wir gehen deinen Pfad! 

4. Dich, gütige Dreifaltigkeit, / dich lobt der ganze 
Erdkreis weit. / Durch deine Gnade leben wir / und 
singen Lob und Ehre dir. 

T: nach dem Hymnus „O sol salutis“, M: Leipzig 1647 

 
 
 
 
 



Zum Nach-denken 
 
Der kürzeste Weg vom Bahnhof durch das Nordportal 
in den Dom führt in der Kathedrale am „Gnadenbild 
Mariens“ vorbei. Noch nie habe ich erlebt, dass zur 
Mittagszeit an diesem Marienbild nicht mindestens 
100 kleine Kerzen flackern. Zwei solcher Kerzen 
stellte ein junger Mann vor dieses „Gnadenbild“. Er fiel 
mir sofort auf, weil sein Outfit für einen Dombesucher 
recht ungewöhnlich war. Im Volksmund würde man 
heute sagen, er sei ein Punker. Für mich auf Anhieb 
einfach sympathisch! 
Nachdem er die Kerzen bezahlt und angezündet 
hatte, setzte er sich in eine Bank neben einen etwa 
Gleichaltrigen, ich vermute einen Freund. Ich kniete 
mich in die Bank hinter sie, weil ich einfach (rein aus 
wissenschaftlichem Interesse) erfahren wollte ob und 
wenn ja was sie einander zu der Kerzenaktion sagten. 
Besonders gespitzte Ohren waren nicht vonnöten, um 
diesen kurzen Dialog mitzubekommen: „Warum hast 
du da zwei Kerzen angemacht und die auch noch 
bezahlt?“ Antwort: „Meine Oma hat das auch immer 
gemacht, die war einfach eine tolle Frau. Und 
außerdem kann es nichts schaden.“ 
 
Kurzanalyse des Dialogs:  
Anerkennung einer selbst erlebten Tradition, des 
Überlieferten, des Vorgemachten des Handelns der 
Oma, verbunden mit einer Wertschätzung der 
Autorität und der Authentizität erlebt im Verhalten der 
Oma, die einfach „eine tolle Frau“ war. 
 

Pfarrer Christoph Stender, Aachen 
in: Die Botschaft heute – 1-2023, 17f. 


