
 

 

Mag. Hanns Sauter 

 

Ikonen als Begleiterinnen 
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Die österliche Bußzeit ist eine Zeit der Besinnung auf die Großtaten Gottes 

und vergegenwärtigt den Weg Gottes mit den Menschen.  

Diese Großtaten Gottes sind die Schöpfung 

und die Neuschöpfung des Menschen (Erlösung), die wir an Ostern feiern. 

Sie wird uns ermöglicht durch Jesus, 

der durch seine Worte und sein Leben zeigt, wie Gott auf uns zugeht 

und wie wir Menschen darauf reagieren sollen, um Erlöste zu sein.  

Die Evangelien der Fastensonntage sind dazu Beispiele. 

Wir betrachten sie nach der Leseordnung des Lesejahres A 

und mit Hilfe ihrer Ikonen. 
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Erster Fastensonntag · Mt 4,1‒11 

„Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.“ 

Die Ikone von der Versuchung Jesu 

 

Die Ikone verlegt die Versuchungsgeschichte von der Wüste in den Garten Eden, in dem 

die ersten Menschen der Versuchung erlegen sind. Jesus ist der neue Mensch, der dem 

Versucher standhält. Wenn Menschen den Versucher abblitzen lassen, dann haben sie 

verstanden, wer sie sind: Gottes Geschöpf. Dann werden sie Jesus ähnlich; die Welt kann 

wieder Paradies werden 

GL 415: „Vom Aufgang der Sonne“ 



Zweiter Fastensonntag · Mt 17,1‒9 

„Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören!“ 

Die Ikone von der Verklärung Jesu 

 

Jesu Leben hat die Erlösung des Menschen zum Ziel. Alles was er sagt und tut, auch alles, 

was ihm zustößt, ist diesem Ziel zugeordnet und steht im Einklang mit dem Willen 

Gottes, die Menschen in seine Herrlichkeit zurückzuholen. Jesus ist mit den Jüngern auf 

dem Weg nach Jerusalem, er weiß, dass auf sie eine Zerreißprobe ihres Glaubens 

zukommt und bereitet sie darauf vor. Sie haben ihr Vertrauen nicht einem Wichtigtuer 

oder Verführer geschenkt, sondern „dem Sohn“, dort wo er ist, gibt es nur Licht, keinen 

Schatten und keine Dunkelheit. Habt keine Angst: ihr werdet noch hineinwachsen in 

diesen Glauben. Habt keine Angst mit mir zu gehen! 

GL 95: „Du Licht vom Lichte“ 



Dritter Fastensonntag · Joh 4, 5‒42 

„Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur sprudelnden Quelle werden.“ 

Die Ikone vom Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen 

 

Jesus sitzt am Brunnen in der Haltung eines Lehrers und führt mit der Frau in ein 

intensives Gespräch. Frau die Frau versteht, dass Jesu Worte und die Verbindung zu ihm 

lebenswichtig wie Wasser ist. Sie wird zur ersten Verkünderin der Frohen Botschaft: sie 

schaut zum Betrachter der Ikone und weist auf Jesus hin. Die Mitte der Ikone ist der 

Brunnen, das lebendige Wasser, das Jesus gibt (ist) – nicht zufällig hat er die Form eines 

Taufbeckens. Wer das Wasser Jesu nimmt, lebt auf. 

GL 447.2: „Die Gott suchen“ 



Vierter Fastensonntag · Joh 9, 1–41 

„Die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden.“ 

Die Ikone von der Heilung des Blindgeborenen 

 

Im Zentrum steht Jesus, hinter ihm die Jünger, die sich Gedanken machen über das, was 

sie gerade erleben. Jesus heilt den Blindgeborenen nicht auf dessen Bitten, sondern um 

Gott die Ehre zu geben. – Er setzt sich weg über alles, was Menschen gefangen hält wie z. 

B. Blindheit oder Vorurteile und ermuntert, auf ihn zu schauen und mit ihm zu gehen. 

Der Blinde ist zweimal dargestellt: einmal – auf dem Blindenstock gestützt vor Jesus 

stehend, dann vor einem Brunnen, an dem er sich die Augen wäscht. Der Brunnen ist 

eine Anspielung an das Wort Jesu vom lebendigen Wasser und erinnert an die Taufe, 

dem Zeichen für den neuen Menschen. Jesus öffnet den Blinden die Augen. Rufen wir 

nach ihm? 

GL 433.1: „Ich will dir danken“ 



Fünfter Fastensonntag · Joh 11, 1–45 

„Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist.“ 

Die Ikone von der Auferweckung des Lazarus 

 

Jesus steht vor dem Grab des Lazarus, hinter ihm die Apostel, teils in ein Gespräch 

vertieft, teils erwartungsvoll auf Jesus schauend. Eine Gruppe von Trauernden schaut auf 

Lazarus und auf Jesus ihre Gesichter sind bestürzt, entsetzt, betroffen. Marta ist nach 

einem intensiven Gespräch mit Jesus davon überzeugt, dass sie ihm glauben und 

vertrauen kann. Auf ihren Glauben hin holt er Lazarus aus dem Grab. Um Menschen von 

allem, was sie einengt und „tötet“ zu befreien, braucht es aber nicht nur sein Wort, 

sondern auch die Mitarbeit von anderen. Wer auf Jesu Wort: „Nehmt ihm die Binden ab“ 

reagiert, bleibt offen. Zu welcher der Gruppen: Apostel, Schwestern des Lazarus, 

Trauergäste tendiere ich? Lasse ich mich herausrufen? Zu einem neuen Menschsein 

verhelfen? 

GL 365: „Meine Hoffnung und meine Freude“ 


