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„Man sieht nur mit dem Herzen gut,  
das Wesentliche  

ist für die Augen unsichtbar.“ 
(Antoine de Saint-Exupéry) 



IMPULS zum 4. Fastensonntag 
 

„Zu hoffen, ohne wirklich Hoffnung zu haben, ist im wahrsten Sinne des Wortes hoff-

nungs-los.“ So sagt es die dt. Journalistin Margit Strott-Heinrich. Scheinbar aussichts-

lose, hoffnungslose und schwierige Lebenssituationen treffen Menschen überall in un-

serer Welt. Eine spielt sich gerade im Krieg in der Ukraine ab, eine andere in den 

Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien, wieder eine andere in Afghanistan und 

im Iran, wo Frauen systematisch unterdrückt werden. Dazu gehören ebenso Lebens-

situationen, in denen Menschen Probleme und Schwierigkeiten über den Kopf zu 

wachsen drohen und sie dann erheblichen Stress, sowie Gefühle der Trauer, Wut, 

Überforderung, Hilflosigkeit und Verzweiflung erleben. Das können private Belastun-

gen oder aber Konflikte im Job sein. Zur Lösung schwieriger Situationen in der katho-

lischen Kirche, ausgelöst durch das verheerende Bild über den sexuellen Missbrauch 

in den deutschen Bistümern, riefen die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentral-

komitee der deutschen Katholiken Anfang 2020 den Synodalen Weg ins Leben. Allen 

Beteiligten war damals klar, dass dieser Schritt nur glaubhaft möglich ist, wenn es zu 

strukturellen Änderungen in der katholischen Kirche kommt – anders gesagt: zu echten 

Reformen. Obwohl es einen kleinen Fortschritt gab, wie z. B. im Blick auf die Predig-

terlaubnis von Frauen im Gottesdienst oder der Segnung gleichgeschlechtlicher 

Paare, bleibt ein fahler Beigeschmack, ob das nun umsetzbar ist und nicht wieder 

durch den immensen Druck aus Rom gecancelt wird.  

Wie ist mit solchen Lebenssituationen umzugehen? Zunächst ist es wichtig, mir be-

wusst zu machen: Es gibt gar keine schwierigen, hoffnungs- und aussichtslosen Situ-

ationen. Das ist immer nur ein Urteil des Verstandes, der keine Lösung sieht. Aber in 

Wirklichkeit gibt es immer einen Weg. Das Leben geht immer weiter. Wenn sich was 

ändern soll, muss ich etwas ändern, mein So-sein, denn das entscheidet über meine 

Zukunft. Es ist also Not-wendend für mich selbst und andere, meine Einstellungen und 

Werte immer wieder neu zu hinterfragen, ob sie nicht eher lebenshinderlich als lebens-

förderlich sind. Es ist Not-wendend eine Kultur der Achtsamkeit zu leben, achtsam 



mich und andere wahrzunehmen, sicherlich auch wertzuschätzen und gegebenenfalls 

zu verändern, eine vielfältige Einheit zu leben. 

Mit der Geschichte der Heilung des Blindgeborenen, die wir an diesem Sonntag im 

Evangelium lesen, will der Evangelist Johannes die Christinnen und Christen seiner 

Gemeinde einladen, ihr Leben im Licht des Glaubens an Jesus Christus wahrzuneh-

men und zu führen. Im geschichtlichen Hintergrund steht die erzwungene Abspaltung 

der Jesus-Jünger aus der Synagoge, der schmerzliche Prozess der Trennung der frü-

hen Kirche von ihrem jüdischen „Mutterboden“. Es ist der Prozess, mit dem sie ihr 

christliches Profil herausbilden und schärfen. Jesus Christus, das Licht der Welt, ist 

das Fundament ihres Lebens. Er macht sie sehend, glaubend, dass es keine aus-

sichtslosen Situationen gibt. Das Leben geht immer weiter, selbst hinter der Schranke 

des Todes. Johannes lädt uns heute ein, unseren Blick zu weiten, weiterzudenken, 

Unmögliches zu ermöglichen und mit dem Herzen zu sehen, denn, wie sagt es Antoine 

de Saint-Exupéry: „Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“  

 

 

Lesen der Bibelstelle Joh 9,1-41 -  Gebetsvorschlag/Meditation 

 

Heilender und heilbringender Gott, 

du blickst anders auf uns Menschen als wir es selbst tun. 

Du schaust in unser Herz  

und nicht nur auf den äußeren Schein. 

Du kennst uns ganz. 

Dein liebvoller Blick auf uns Menschen  

kann uns verändern und uns die Augen öffnen,  

gerade dann, wenn unsere Sicht „vernebelt“ ist, 

wenn wir keine Perspektiven mehr sehen, 

alles so hoffnungslos und aussichtslos erscheint. 

Mache unser Dunkel hell  

und weite unseren Blick und unseren menschlichen Horizont. Amen. 



Sehend  

neu beginnen, 

hoffungsvoll zu leben, 

Hand in Hand 

mit Freund und Feind, 

da berührt der Himmel die Erde, 

da ist gelungenes, erlöstes Leben. 

 

Sehend  

neu beginnen, 

versöhnt zu leben, 

vergeben und verzeihen, 

da berührt der Himmel die Erde, 

da ist Frieden. 

 

Sehend  

neu beginnen, 

zu leben, bedingungslos liebend 

den Schwachen und den Starken, 

den Armen und den Reichen, 

den Fremden und den Bekannten, 

den Bruder und die Schwester, 

da berührt der Himmel die Erde, 

da ist Gott. 
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