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"Die Letzten werden die Ersten sein” 
Freut euch 
"Freudensonntag” nennt man den Vierten Fastensonntag auch, oder lateinisch "Laetare”, entnommen aus dem ersten Wort des lateinischen Eröffnungsverses: "Freue dich, Stadt Jerusalem!” (vgl. Jes. 66, 10-11). Dieser Sonntag markiert die Mitte der Fastenzeit. In der römisch katholischen Liturgie tragen die Priester als Zeichen der Freude rosafarbene Messkleider. 
Das Osterfest rückt näher und somit auch der und frühchristliche Termin der Taufspendung. Bereits im vierten und sechsten Jahrhundert wurde am Vierten Fastensonntag das Evangelium vom Blindgeborenen verkündet, um den Taufbewerbern bildhaft vor Augen zu führen, was durch die Taufe geschieht. Als "Kinder des Lichts”, wie es in der zweiten Lesung heißt, sind wir Christus, dem Licht der Welt, ähnlich. Auch die erste Lesung aus dem Buch Samuel erinnert durch den Bericht der Salbung Davids an die Sakramente der Taufe, Firmung, Priesterweihe und Krankensalbung. 
Das "Omega-Huhn" 
Wir alle kennen ihn: Den Letzten. Bisweilen sind wir es selbst. Sei es als "Omega-Huhn” in der Schulklasse, das an allem Schuld ist und auf das alle hacken oder als das Jüngste unter den Geschwistern, das all die Dinge tun muss, um die sich die älteren drücken. "Den Letzten beißen die Hunde”, wie's das Sprichwort so schön sagt. 
Die Gesellschaft kennt eine reiche Palette von Personengruppen, die sie als "das Letzte” bezeichnet: Behinderte, Asoziale, Penner, Prostituierte, Schwule, Aussteiger, Aidskranke... Wer einmal ein Makel an sich trägt, hat kaum noch Chancen. 
Der Letzte wird zum Ersten 
Im Bericht aus dem Buch Samuel ist nun alles umgekehrt: Der Letzte wird zum Ersten. Es ist fast so wie im Märchen, wo das Aschenbrödel zur Frau des Prinzen wird oder das tapfere Schneiderlein die drei Riesen besiegt. 
Nicht Eliab, der ein schönes Aussehen und eine stattliche Gestalt hatte, wird gesalbt, sondern David, der erst auf die Frage Samuels, "Sind das alle deine Söhne?”, von der Weide geholt wird. 
Gottes Maßstäbe sind anders, er "sieht das Herz”. Der blonde Jüngling mit der ansprechenden Gestalt und seinen schönen Augen ist es dann auch, der den "Riesen Goliath” entgegen aller Logik bezwingt. Nicht mit einer militärischen Übermacht, sondern mit Kieselsteinen und einer Steinschleuder. 

"Die Letzten werden die Ersten sein” 
"Die Letzten werden die Ersten sein”, dieses berühmte Wort Jesu könnte man gleichsam als "Überschrift” über diesen Bericht stellen. 
Im Neuen Testament ist es das unscheinbare Mädchen aus Nazareth, das von sich sagen konnte: "Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut...” Der verheißene Sohn Davids, "der Spross aus der Wurzel Isais (Jesse)”, Jesus Christus, kommt nicht mit "Pauken und Trompeten”. Der König der Welt wird nicht in einem Palast, sondern in einem Stall geboren. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen über ihn: "Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen.” (Lk 15,2) 
Wie die Stelle Mk 3,20f. bezeugt, hielten seine eigenen Angehörigen ihn für verrückt und seine Feinde meinten, er sei ein "Fresser und Säufer, Freund der Zöllner und Sünder.” (Mt 11,19) 
Es waren auch wieder die einfachen, kleinen Leute, die Jesus auf seinem Lebensweg begleiteten: Die Hirten, die Fischer aus Galiläa, die Frauen unter dem Kreuz und am leeren Grab. 
Mit anderen Augen sehen 
"Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.” Ein Sprichwort sagt: "Der Schein trügt.” Obwohl wir das alle wissen, verurteilen wir doch, bleibt der erste Eindruck, den wir gewonnen haben, oft entscheidend. Gott sieht ins Herz, er sieht das Wesentliche des Menschen, oder wie Antoine de Saint Exupery in "Der Kleine Prinz” schrieb: "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.” 
Und wir? Beurteilen wir andere oft nicht nur nach dem Äußeren? Lassen wir uns vom Leiden, vom Unansehnlichen so vieler Menschen treffen? - Und zwar so, dass es uns bewegt zu handeln? 
In einem Liedtext heißt es: "Von Mensch zu Mensch eine Brücke bau'n, einander in die Augen schau'n. In jedem Menschen Jesus seh'n und nicht an ihm vorübergeh'n.” Vielleicht gelingt es uns, diese Worte in der kommenden Woche in uns mitschwingen zu lassen und die Welt mit den geheilten Augen des Blindgeborenen anzuschauen. 
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