
Evangelium: Johannes 9,1-41 

„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.“.   
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SO 2.03.08 – 4. FASTENSONNTAG (LAETARE) 
8.30 – Heilige Messe; 10.00 – Für die Pfarrgemeinde 
Mo 3.03.08: 8.15 – In besonderer Meinung;  18.00 – Zur Danksagung 
Di 4.03.08: 8.15 –  In besonderer Meinung; 18.00 – Heilige Messe 
Mi 5.03.08: 8.15 – In besonderer Meinung; 18.00 – Zur Danksagung 
DO 6.03.08:  8.15 – Heilige Messe; 18.00 – Um geistliche Berufe 
Fr 7.03.08: 8.15 – Hl. Messe;  17.30 +++ Kreuzweg +++  18.00 – Hl. Messe 
Sa 8.03.08: 8.15 – Hl. Messe;  17.30 – Rosenkranz; 18.00 – Vorabendmesse  
SO 9.03.08 – 5. FASTENSONNTAG  
8.30 –  Für die Pfarrgemeinde; 10.00 –  Für + Sohn Helmut 
* * * Pfarrcafé * * * Pfarrcafé * * * Pfarrcafé * * * 
Pfarrkanzlei ist geöffnet Di und Sa von 10.00 bis 11.45; Fr 
15.30 – 17.00; Anima: Mi 9.00; Jungschar: Mi 18.30; Babytreff: Do 9.30; 
Seniorenclub: Do 14.00; Schulbeichte: Mi u. Do 8.00 – 10.00   

Das mach ich mal!  Bibelwort:  Joh 9,1-41 
Ob er wohl „Halt!“ geschrieen hätte, der Blinde, wenn er gewusst hätte, was auf 

ihn zukommt? Jesus hat ihn schließlich nicht einmal gefragt, ob er geheilt werden 
möchte – an einem Sabbat! Und ihren Ärger lassen die Rechtgläubigen an dem 

Blinden aus. Zugegeben, er verteidigt sich gut und hat schließlich sogar den 

„Durchblick“: Er erkennt Jesus als den, der er ist. Gutes und Schlechtes trifft uns 
selten mit unserer vorherigen Zustimmung. „Okay“, sagen können wir oft erst viel 

später – manchmal nach schweren Auseinandersetzungen und bitteren 
Schmerzen, durch inneren Widerstand hindurch. Ich möchte vertrauen lernen, 

dass Gott Gutes mit mir vor hat, auch wenn ich davon noch nichts erkennen 

kann. Ich möchte mich durchringen zu glauben, auch wenn meine Augen nichts 
sehen.                                                                              Christina Bramkamp 
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Der springende Punkt 

 

Natürlich wirkt Jesus ein Wunder, indem er den Blinden wieder sehend 
werden lässt. Selbstverständlich geht es um den Menschen, der Hilfe 
braucht, er wird nicht im Stich gelassen. Jesus heilt ihn. Aber diese 
Heilungserzählung hat einen besonderen Charakter, eine eigene 
Zuspitzung und Absicht: Es geht nicht nur darum, dass diesem Blinden die 
Augen geöffnet werden. Es geht vielmehr darum, dass Gottes Werke 
offenbar werden. Dass dafür allen Menschen die Augen geöffnet werden. 
Dass erkannt wird, dass Gott der Herr und Jesus sein Sohn ist. Dass der 
Glaube wächst, dass sein Wille geschieht. Durch Jesus, das Licht der Welt, 
und letztlich durch alle, die sich zu ihm zählen. 
 
Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches,  

wie ein Blinder an das Licht glaubt. 
Karl Rahner, kurz vor seinem Tod 

 



 


