
Gedanken zum 4. Fastensonntag (22. März 2020)  
 

Liebe Brüder und Schwestern, 

besonders in diesen Tagen der Coronakrise wollen wir Seelsorgerinnen und 
Seelsorger in Rhede uns an Sie wenden und mit Ihnen die lebendig machenden Worte 
Gottes betrachten. Es sind Worte, die uns aufmerksam machen und die uns ebenso 
aufbauen können. Vertrauen wir besonders in diesen Tagen den Worten des 
Evangeliums. Es ist wie Brot, dass unseren Hunger stillt und uns Kraft gibt.  

In diesen Tagen stehen wir vor besonderen Herausforderungen. Das Virus stellt unser 
eigenes und das Verhalten unserer Mitmenschen auf die Probe und lässt Einblicke in 
unser tiefstes Inneres zu. Dann, wenn zum Beispiel die eigenen Ängste in der Krise 
den Blick auf die Mitmenschen verwehrt, Egoismus zu Tage tritt – wie beim 
Einkaufsverhalten vieler Menschen zu sehen war, die durch Hamsterkäufe Geschäfte 
genötigt haben, Toilettenpapier nur noch begrenzt herausgeben. Doch die Krise zeigt 
auch andere Seiten des Menschen, dann, wenn junge Mensch in spontanen 
Hilfsaktionen älteren Mitmenschen Unterstützung anbieten und für diese einkaufen 
gehen. Hier denke ich an die Hilfsaktion unserer Messdiener aber auch an die vielen 
Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern und Altenheimen. Ihnen gilt ein großer 
Applaus!  

Das Evangelium dieser Woche will uns Hilfestellung geben, unser Verhalten zu 
hinterfragen und uns zum menschlichen Handeln anleiten. In Joh 9,1-41 gibt es den 
Blinden: ein Mensch, der seit Geburt im tiefsten Dunkel lebt. Ihm begegnet Jesus in 
seiner Not. Der Blinde befolgt Jesus Rat, sich im See die Augen auszuwaschen. So wird 
er durch seinen Glauben und aus eigener Kraft sehend und heil. 

Auf der anderen Seite hören wir von den Nachbarn, die trotz guten Augenlichts ihren 
alten Bekannten nicht erkennen können. Und es gibt die Pharisäer, die gebildeten 
Schriftgelehrten. Sie wollen und können nicht anerkennen, dass ein ehemals Blinder 
geheilt und zum Sehenden geworden ist. Für sie, die sie in der Welt der Normen und 
theologischen Konstrukte leben, ist es schier unmöglich, dass am Sabbat eine Heilung 
stattfindet und womöglich noch erfolgreich ist. Damit ihr Gedankenmodell nicht 
zerbricht, stoßen die Pharisäer den Sehenden lieber ins Dunkel der Straße zurück, 
dorthin, wo er in Sünde gelebt hat. Mit diesem Ort wollen die Pharisäer nichts zu tun 
haben. Doch genau dort ist Jesus, der für den Blinden da ist und ihm Hoffnung gibt. Er 
schenkt ihm das, was anderen vergönnt scheint – Jesus öffnet diesem Menschen im 
Dunkel der Straße die Augen für Gott. Er lässt ihn weiter sehen als das menschliche 
Auge es vermag.  

In dieser Geschichte erschließt sich uns schnell, wer der eigentlich Sehende ist. Es ist 
der Blinde, doch wie kommt es, dass Menschen mit gutem Augenlicht verlernen zu 



sehen, den anderen zu erkennen? Die Situation in der Bibelstelle erinnert mich an 
eine Begebenheit in der Firmvorbereitung, die ich vor drei Wochen mit Jugendlichen 
unserer Gemeinde hatte. Hier stellte sich Hans Gerd Paus, gebürtiger Priester aus 
unserer Gemeinde und heute Gefängnisseelsorger in Geldern, den Jugendlichen vor. 
Er nahm ein Papier mit einem schwarzen Punkt und bat die Jugendlichen genau 
hinzusehen, was sich auf dem Blatt befindet. Alle Jugendlichen bemerkten den 
schwarzen Punkt. Hans Gerd Paus fragt, was sie denn noch sähen, doch es gab keine 
weiteren Meldungen. Keiner erkannte die große weiße Fläche um den schwarzen 
Punkt herum.  

Ihm als Gefängnisseelsorger war dieses Phänomen sehr bekannt. Alle konzentrieren 
sich im übertragenen Sinne auf den schwarzen Punkt, wenn es um „seine“ Häftlinge 
geht. Es ist das Verbrechen was sie begangen haben, durch das sie definiert werden. 
Sie sind „Verbrecher“, „Monster“ oder „Übeltäter“- synonym zu der Bezeichnung 
„der Blinde“. Keiner spricht mehr von dem Menschen, der sich dahinter verbirgt, 
seiner Geschichte, seinen guten Seiten den Potenzialen. Wie schnell es doch geht, 
dass wir uns auf die dunklen Seiten fokussieren. Es ist wohl leichter, lenkt uns von 
eigenen Fehlern ab und gibt uns gute Möglichkeiten zur Abgrenzung zu dem, was uns 
fremd ist. Doch der Mensch gegenüber verliert dadurch sein ganzes und vielfältiges 
„Ich“ und beginnt im Laufe der Zeit sich selbst durch seine Fehler, die dunklen Seiten 
zu definieren. 

Ich kann mir vorstellen, wie es für solch einen Menschen im Gefängnis ist, wenn er 
am Boden angekommen und von allen auf den schwarzen Punkt reduziert, Hans Gerd 
Paus begegnet. Da ist plötzlich ein Mensch, der nicht nur nach dem schwarzen Punkt 
fragt, sondern auch das Weiße drum herum erkennt. Wie muss es damals gewesen 
sein, als der Blinde Jesus begegnet ist. Da ist jemand, der einem die Augen öffnet für 
das Helle, das Gute. So muss es Menschen ergehen, die neu sehen können, die von 
ihrer Blindheit befreit und sie so loswerden.  

Dem Gegenüber helfen, dass ihm die Augen aufgehen, dass er das Helle sieht, das 
könnte ein Auftrag an uns Christen sein, der die Welt ein Stück heller macht. Dafür 
muss man kein Gefängnisseelsorger sein. Dunkle Flecken gibt es, aber weiße um so 
vieles mehr!  

Und so können wir auch in jeder Krise Menschen helfen, Licht zu sehen und damit 
beginnen, ihnen die Augen für das Gute zu öffnen – aus dem Vertrauen an Gott, der 
für uns Licht ist.  

         Rhede, 20.3.2020  
         André Bösing 


