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Predigt zum 4. Fastensonntag „Laetare“ 2020 von Pfarrer Bernhard J. 
Schmid, Katholische Kirchengemeinde St. Markus – Liebfrauen, Eislingen 
Sonntagsevangelium: Joh 9, 1-41 

 
 

Das Licht am Ende des Tunnels 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Schwestern und Brüder! 
 
Ich spreche zu Ihnen heute an diesem 4. Sonntag der Fastenzeit aus 
unserer Kirche St. Markus.  
Wir alle sind in einer außergewöhnlichen und schweren Zeit. 
Normalerweise versammeln wir uns am Sonntag hier und in unseren 

anderen Kirchen und Kapellen zum Gottesdienst. Das ist leider 
momentan aufgrund der Corona-Epidemie nicht möglich, die Türen sind 
verschlossen. Ich möchte Ihnen allen sagen, dass mich das sehr 
schmerzt. Ich bin zwar nicht ganz alleine hier, eine kleine Schar von 
engsten Mitarbeitern feiert hier mit, aber doch ist uns allen bewusst, 
dass wir hier in der Kirche einen bewussten Dienst der Stellvertretung 
für Sie alle tun. Und uns ist bewusst, dass der Kreis der Mitbetenden 
und Mitfeiernden weitaus größer ist, als nur der kleine Kreis hier in der 
Kirche. 
 
Deshalb läuten wir bewusst, wenn hier im kleinsten Kreis die Eucharistie 
gefeiert wird, mit den Glocken unserer Kirchen. Das soll deutlich 
machen: Wir sind miteinander im Gebet und besonders in der Feier der 
Eucharistie verbunden, auch wenn wir uns gegenwärtig nicht hier in der 
Kirche versammeln können. Ich lade sie alle ein, mitzubeten, 
mitzufeiern. Sowohl auf unserer Homepage www.katholische-kirche-
eislingen.de wie auf der Homepage unserer Diözese unter www.drs.de  
finden sie Hinweise und Handreichungen, um den Gottesdienst zu 
Hause mitzufeiern. Dort finden Sie auch Hinweise auf 
Gottesdienstübertragungen im Fernsehen und im Internet.  
 
Ich bitte diejenigen, die Zugriff auf das Internet haben, in diesen Tagen 
auch die im Blick zu haben, die diese Möglichkeit nicht haben. Genau so 
wichtig wie es ist, nach den Älteren in der Umgebung zu schauen, und 
gegebenenfalls für sie einzukaufen, so hilfreich kann es auch sein, Ihnen 
z.B. den Predigtimpuls oder die eine oder andere Anregung aus dem 
Internet auszudrucken und in den Briefkasten zu werfen.  
Das sind alles kleine Dienste, die aber erfahrbar machen, dass gerade 
unsere älteren Gemeindemitglieder nicht vergessen sind. Nutzen wir die 
Möglichkeiten der modernen Medien und stellen denen etwas zur 
Verfügung, die keinen Zugang haben. Daher: Schauen sie immer wieder 
auf die Homepage unserer Gemeinde!  
 

http://www.katholische-kirche-eislingen.de/
http://www.katholische-kirche-eislingen.de/
http://www.drs.de/


 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
der 4. Fastensonntag trägt die Überschrift „Laetare – Freut euch!“ Das 
scheint uns in diesen Tagen wie ein Gegensatz zur Situation, in der wir, 
unser Land und die ganze Welt sich befinden. Mir selber ging es in 
diesen Tagen immer wieder so, dass ich da einen großen Gegensatz 
gespürt habe. Die ersten richtig warmen Tage, die Frühlingssonne, die 
Natur, die jetzt überall aufblüht. Das ist wie ein Anachronismus zu 
dieser unsichtbaren, und darum auch so unheimlichen Bedrohung, die 
uns auf allen Kanälen und durch die zunehmenden Einschränkungen 
des öffentlichen, aber auch des privaten Lebens erreicht.  
 
Aber gerade diese Spannung ist ja eine Grunderfahrung für uns 
gläubige Menschen – jetzt in dieser Situation tritt sie jedoch noch 
deutlicher hervor: Angesichts der vielfältigen Bedrohungen, des 
Schmerzes und des Leidens, das Vertrauen und die Hoffnung nicht zu 
verlieren. Das kann nur aus dem tiefen Glauben heraus kommen, dass 
wir von Gott her die Zusage erhalten: „Du bist getragen und gehalten – 
immer.“  
 
Das Evangelium dieses Sonntags erzählt von der Heilung des 
Blindgeborenen am Teich Schiloach. Das Johannesevangelium, aus dem 
dieser Text stammt, nimmt immer wieder Orte, Begebenheit und 
Zeichen, um damit etwa Tieferes zum Ausdruck zu bringen. Es lohnt 
sich, diesen Text in Ruhe zu Hause zu lesen und auf sich wirken zu 
lassen. Zunächst geht es um einen Menschen, die blind geboren ist, 
d.h. schon immer blind war. Diesen Menschen heilt Jesus. Die Orte und 
Dinge, die darin vorkommen sind nicht zufällig. Zunächst ist es der 
Teich Schiloach, an dem sich der Blinde waschen soll. Vor einem Jahr 
durften wir als Pilger im Heiligen Land ausgehend von der Gihon-Quelle 
in Jerusalem durch einen langen, engen Tunnel waten, der dieses 
Wasser transportiert. Dieser Tunnel ließ bereits in der Antike der König 
Hiskija in den Berg hauen, um dann, wenn Israel belagert ist, die 
Wasserversorgung zu sichern.  

 
Es war ein eigenartiges Gefühl mit bloßen Füßen durch diesen kniehoch 
wasserführenden Tunnel zu waten – völlig ohne Licht nur mit 
Taschenlampen, der Tunnel ist so eng und kurvig, dass gerade mal eine 
Person durchpasst, an manchen Stellen muss man sich bücken. Man 
geht und geht im strömenden Wasser und in der Dunkelheit ohne zu 
wissen, wann der Tunnel endet, auch wenn man am Eingang die Info 
bekommen hat, dass der Tunnel über einen halben Kilometer lang ist 
und man etwa eine halbe Stunde braucht. Und schließlich war es eine 
Freude, am Ende wieder ans Licht zu kommen.  
 
Ich für mich habe diesen Tunnel als ein Bild für manche Erfahrungen im 
Leben wahrgenommen, die ähnlich wirken: Man geht und geht, es ist 
dunkel und eng und man weiß nicht, wann und wie das endet. Die Hilfe 
im Tunnel waren nicht nur die kleinen Taschenlampen, sondern vor 
allem auch die Erfahrung diesen Weg nicht allein zu gehen: Zu spüren, 
da ist jemand vor mir und hinter mir. 
Irgendwann haben wir angefangen zu singen, Lieder der Hoffnung und 
des Vertrauens, kleine Kehrverse immer wieder wiederholt. Und eine 
trostreiche Erfahrung war das fließende Wasser, dass beständig unsere 
Füße und Waden umfloss. Es weist irgendwie den Weg, es gibt 
Richtung und gibt so eingesperrt in den Felsen die Erfahrung: Da ist 
etwas Lebendiges, dass mitträgt und mitnimmt.  
 
Solche Erfahrungen kennen viele. Da denke ich natürlich an die 
Situation, die wir alle gerade erleben: nicht zu wissen, wie das 
weitergeht mit der Ausbreitung von Corona und die vielfältigen Folgen 
für die Gesellschaft und unser eigenes Leben.  
 
Ich denke aber auch zum Beispiel an eine Familie, der erlebt hat, wie 
ein Sohn die Diagnose einer seltenen Krankheit bekommt. Wieviel 
Fragen, Ungewissheit, Sorgen… Und dann die rettende Erfahrung, dass 



 

 

eine Stammzellenspende möglich wird. Ein Licht, nach einem langen 
Tunnel der Ungewissheit.  
 
Wasser und Licht, beides sind Bilder im Evangelium. Das Wasser der 
Gihon-Quelle, das durch den langen engen Tunnel fließt, speist am 
Ende den Teich Schiloach. Kein Wunder, dass es genau der Ort ist, an 
dem der Blindgeborene nach einer langen Zeit der Dunkelheit zum 
Licht kommt. Das Evangelium will sagen:Wasser und Licht – das ist 
Jesus selbst. Im Evangelium des letzten Sonntags vom Jakobsbrunnen 
wurde deutlich: Der eigentliche Brunnen, die eigentliche Quelle ist 
Jesus. 
Durch die Heilung des Blinden wird deutlich: Das eigentliche Licht ist 
Jesus: „Ich bin das Licht der Welt“, sagt er von sich. 
 
Noch auf etwas weiteres möchte ich aufmerksam machen. Der Schluss 
der Geschichte ist, nach viel hin und her zwischen Jesus, dem Blinden 
und den Pharisiäern: Der Blinde sieht – nicht nur weil er geheilt wurde, 
sondern weil er erkennt, dass Jesus der Prophet, ja der Messias selbst 
ist. Die Pharisäer hingegen sehen zwar,aber „blicken“ gar nichts. Die 
eigentlich Blinden sind am Ende sie.  
 
Ich meine, diese besondere, außergewöhnliche und schwierige 
Situation, die wir gerade alle erleben, 
möchte uns einladen, neu zu sehen. Neu sehen zu lernen. 
 
Nur ein paar kurze Anregungen dazu: 

• Vielleicht hilft uns die gegenwärtige Situation, neu 
hinzuschauen: Was ist wirklich wichtig in meinem Leben und 
was ist zweit- oder drittrangig? 

• Vielleicht hilft die Situation, neu hinzuschauen: Unser gesamtes 
Leben wird gerade wie durchkreuzt, ausgebremst, angehalten. 
Ist das vielleicht ein Hinweis, darauf zu schauen, wo unsere 
gegenwärtige Welt und mein eigenes Leben „überdreht“ ist, wo 

es durch das immer mehr und immer schneller „heißläuft“ und 
deswegen eine Bremsung, ein Innehalten braucht? 

• Vielleicht lädt uns die Situation ein, neu hinzuschauen: Wir sind 
alle weltweit verbunden im Guten und im Bösen. Ist das 
vielleicht ein Hinweis, mehr aufeinander zu achten, auf die von 
Corona Betroffenen, aber auch auf die vielen anderen, die unter 
schwierigsten Bedingungen leben müssen?   

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
als Lesetipp möchte ich auf einen Brief verweisen, den der Generalabt 
der Zisterzienser Mauro-Giuseppe Lepori an seine Klöster geschrieben 
hat. Darin versucht er ein – so finde ich - bewegende Deutung der 
gegenwärtigen Situation. Sie finden den Link auf unserer Homepage 
und unten angegegen. Ich grüße Sie und alle Ihre Angehörigen sehr 
herzlich. Beten wir weiter miteinander und füreinander! 
Gott behüte und segne Sie alle! 
 
Ihr Pfarrer 
Bernhard J. Schmid 
 

Lesetipp:  
Eine geistliche Deutung der gegenwärtigen Situation durch den 
Generalabt der Zisterzienser Mauro-Giuseppe Lepori. Ein Brief an die 
Klöster seines Ordens, jedoch auch mit Gedanken für uns alle. 
https://www.zisterzienserkloster-neuzelle.de/wp-
content/uploads/2020/03/DEEpidemie.pdf  
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