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Gott hat dem Menschen die Augen des Leibes gegeben, das Licht des Geistes und die Kraft des Herzens.
Wer mit den Augen nicht sehen kann, ist arm; wer mit dem Herzen nicht sehen will, ist elend. Nur das
reine Auge kann das Licht Gottes fassen; nur in dem reinen Herzen kann Christus aufleuchten.

Zur Ersten Lesung aus dem ersten Buch Sámuel (1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b)
Nach der Verwerfung Sauls, des ersten Königs in Israel, wird David zum König gesalbt. Als wichtigste
Ausrüstung für dieses Amt empfängt er den Geist Gottes. Warum gerade David, der jüngste Sohn des Isai
aus Bethlehem? Gott schaut auf das Herz des Menschen; aufrichtige und hochherzige Menschen kann er in
seinen Dienst nehmen. - Gesalbt werden im Alten Testament Priester und Könige. Über die religiöse
Bedeutung dieser Salbung erfahren wir mehr bei der Einführung zur Chrisam-Messe am Gründonnerstag.
(Am Gründonnerstag, dem Tag vor dem Beginn der großen Osterfeier, werden am Vormittag in den
Bischofskirchen die heiligen Öle geweiht: der Chrisam für die Salbung nach der Taufe, für die Firmung,
die Weihe des Bischofs und des Priesters, auch für die Weihe von Kirchen und Altären; das
Katechumenenöl für die Salbung vor der Taufe; das Krankenöl für das Sakrament der Krankensalbung.
Wegen seiner wohl tuenden Wirkungen ist das Öl in der Heiligen Schrift Sinnbild für Gesundheit, Freude,
Kraft des Geistes, Glück des Friedens.)

Zur Zweiten Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Épheser (Eph 5, 8-14)
Wer sich zu Christus bekehrt, erwacht zu einem neuen Leben. Es ist, wie wenn nach einer verworrenen
Nacht der helle Tag anbricht. Christus ist die Sonne dieses Tages. Was aber im Innern eines Menschen lebt
und leuchtet, das muss auch für andere als helfende und heilende Kraft erfahrbar werden.

Zum Evangelium nach Johannes (Joh 9, 1-41)
Jesus hat einige Blinde geheilt, das war ein Zeichen, ein Gleichnis. Sein Wille ist es, allen Menschen die
Augen zu öffnen. „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8, 12). Die Heilung des Blindgeborenen war erst
vollendet, als der Sehendgewordene Jesus als das wahre Licht erkannte und an ihn glaubte. Denen, die
dieses Licht nicht sehen wollen, wird das Kommen Jesu zur Krise und zum Gericht.
Für den Tag und die Woche
Die Antwort
Der Christ ist ein Mensch, dem Christus begegnet ist. Er weiß sich angesprochen und zur Antwort gerufen.
Die Antwort des geheilten Blinden war in dem Kyrie-Ruf beschlossen: Herr, ich glaube. Was ist aus
diesem Mann später geworden? Sein Name wird uns verschwiegen. Können wir uns vorstellen, dass sein
Glaube irgendwie verdunstet ist? - „Wer mir nachfolgt, geht nicht in der Finsternis; er hat das Licht des
Lebens.“
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