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Wach auf! 
 

Wach auf, du Schläfer, 

steh auf von den Toten 

und Christus wird dein Licht sein. 

 

Tu auf deine Augen, 

schau hin, wo es weh tut 

und Christus wird deine Stütze sein. 

 

Erhebe die Stimme, 

sag Wahres und Rechtes 

und Christi Wort wird in deinem Herzen sein. 

 

Öffne dein Ohr, 

hör zu, wenn man klagt 

und Christi Zeichen werden dir Trost sein. 

 

Steh auf, schau hin, 

sag Wahres, hör zu. 

Und Christus wird bei dir sein. 
 
 

Klaus Einspieler,  
in: Sonntagsblätter, Bibelwerk Linz 2020 

 
 
 

 
 
 
 

 

Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus 

Schwestern und Brüder! 
58 Einst wart ihr Finsternis, 

jetzt aber seid ihr Licht im Herrn.  
Lebt als Kinder des Lichts! 
9 Denn das Licht  
bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.  
 
10 Prüft, was dem Herrn gefällt, 
 11 und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, 

die keine Frucht bringen,  
deckt sie vielmehr auf!   

12 Denn von dem, was sie heimlich tun,  
auch nur zu reden, ist schändlich.  
 

13 Alles, was aufgedeckt ist, 
wird vom Licht erleuchtet.  

14 Denn alles Erleuchtete ist Licht.  
Deshalb heißt es: 

Wach auf, du Schläfer,  
und steh auf von den Toten  
und Christus wird dein Licht sein. 

  

Lesung: Epheserbrief 5,8-14 
Evangelium: Johannes 9,1-41  
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Leben im Licht – in Zeiten von Corona 

In der frühen Kirche galten die 40 Tage vor Ostern als intensive 
Zeit der Vorbereitung der Taufanwärter, die in der Osternacht in 
die christliche Gemeinschaft aufgenommen wurden. Für uns 
Getaufte sind diese Tage eine Zeit der Erneuerung. Gerade jetzt, 
wo wir aufgrund des Corona Virus keine Möglichkeit haben, 
zusammen zu kommen und zu beten, spüren wir den Wert der 
Glaubensgemeinschaft.  

Als Einzelne können wir uns auf das Geschenk der Taufe 
besinnen und auf das, was aus ihr erwächst: Im Glauben und im 
Gebet sind wir einander verbunden. 

Die biblischen Lesungen des 3. bis 5. 
Fastensonntags erschliessen uns, was 
es heisst, getauft zu sein. Im 
Griechischen wurde die Taufe auch 
«Erleuchtung» genannt. Daher ist in 
den Lesungen des 4. Fastensonntags 
vom Licht, der Erleuchtung und vom 
Sehen die Rede.  

Glauben heisst, dem Licht folgen. 
Wer in der Taufe ein Kind des Lichts 
geworden ist, kann nun sein Leben in 
diesem Sinn gestalten. Dazu lädt uns 

die Lesung aus dem Epheserbrief ein. Auch und gerade in der 
Corona-Zeit. Das Evangelium erzählt, wie Jesus einem 
Blindgeborenen die Augen öffnet – nicht nur körperlich, sondern 
auch geistig und geistlich. Lassen auch wir uns von Gott in 
diesen Tagen die Augen des Glaubens neu öffnen.  

 

Licht wahrnehmen 
Es ist ein Gegensatz: Während sich das öffentliche Leben immer 
weiter zurückziehen muss, kennt die Natur in diesen Tagen 
keinen Rückzug. Unaufhaltsam knospen die Blüten und Bäume; 
das Sonnenlicht wärmt. Es wird Abend und es wird Morgen; ein 
neuer Tag. Halten wir einen Moment inne und nehmen dankbar 
wahr: Ich bin ein Kind Gottes. Gott liebt und trägt mich – trotz 
allem und in allem. Statt mich von Panik und Angst leiten zu 
lassen, kann ich aufmerksam sein auf die kleinen Momente, wo 
mir Gottes Lebens-Licht entgegenkommt: in der Farbe der 
Narzissen, im Geschmack des Brotes, in der Melodie eines 
Liedes...  

Licht weitergeben 
Solidarität und Nachbarschaftshilfe sind die Stichworte dieser 
Tage. Neben der Grundversorgung für Risikogruppen können wir 
alle uns fragen: Wie kann ich anderen in diesen Tagen ein Licht 
sein – auch über die Distanz hinweg? Wo kann ich Trost, 
Hoffnung, Mut, Freude säen...? Ich könnte jemanden anrufen, 
einen Brief schreiben, mich mit Bekannten zum gleichen 
Zeitpunkt verabreden: einen Kaffee zu trinken, eine bestimmte 
Radiosendung zu hören, das Vaterunser/den Rosenkranz zu 
beten ... und einander in Gedanken verbunden zu sein. 

Dem Zuspruch (ver-)trauen 
Die Lesung schliesst mit einem Bild aus einem alten Tauflied. 
Wie Christus aus dem Totenschlaf erwacht ist, so soll auch der 
Getaufte zu neuem Leben erwachen. Lassen wir nicht den «Live-
Ticker» der dunklen Nachrichten Macht über uns gewinnen! Das 
Licht Christi erleuchtet unseren Lebensweg, Tag für Tag. Es ist 
uns anvertraut. Geben wir es weiter! 


