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-

bitte mitnehmen !

Wenn wir den 4. Fastensonntags in unserer Kirche feiern könnten, würden wir
die Worte des heiligen Paulus an die Epheser mit dem Aufruf hören: „Lebt als
Kinder des Lichtes!“
Und im Evangelium heilt Jesus einen Blindgeborenen. Jesus sprach zum Blinden:
„Geh und wasch dich!“ Und als dieser das tat, „kam er zurück und konnte
sehen.“ Vielleicht kann die derzeitige Krise unseren Geist waschen, dass wir
wieder erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist:
- Achtsamkeit füreinander und auch für mich selber
- Zeit füreinander und miteinander
- Liebe zu Gott und Menschen – nicht nur schauen auf wirtschaftlichen Ertrag.
Zweite Lesung

Eph 5, 8-14

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser

Brüder! 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

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes

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 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.
Gebet in der Corona-Krise
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen Belastung.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.
Wir beten für alle, die in Panik sind. Für alle, die von Angst überwältigt sind.
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen,
dass Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.
Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.
Wir vertrauen Dir.
(Johannes Hartl)

