
Geistliche Gedanken zum 4. Fastensonntag 
 

Aufgrund der Corona-Krise fallen die Gottesdienste an diesem Wochenende aus.  
Vielleicht nehmen Sie sich am Sonntag morgen etwas Zeit, um den nachfolgenden 
Gedanken nachzugehen, vorbereitet vom Liturgieausschuss unserer Gemeinde. 
 
Lesung aus dem ersten Buch Samuel (1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b) 
 
In jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel: Fülle dein Horn mit Öl, und mach dich auf den 
Weg! Ich schicke dich zu dem Betlehemiter Isai; denn ich habe mir einen von seinen 
Söhnen als König ausersehen. 
 
Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem Herrn sein 
Gesalbter. Der Herr aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche 
Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch 
sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. 
 
So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat 
der Herr nicht erwählt. Und er fragte Isai: Sind das alle deine Söhne? Er antwortete: Der 
jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick jemand 
hin, und lass ihn holen; wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen 
ist. 
 
Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war blond, hatte schöne Augen 
und eine schöne Gestalt. Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn! Denn er ist es. Samuel nahm 
das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des 
Herrn war über David von diesem Tag an. 
 
Statio (Gedanken zur Lesung): 
 
Wir sehen hier ein Bild des Künstlers  Reuven  Rubin. 
Es zeigt die Salbung Davids zum König. 
Das Gewand des Propheten Samuel, der den Auftrag hat die Salbung vorzunehmen, 
umrahmt die gesamte Situation. 
Der Prophet, als verlängerter Arm Gottes, hält in seiner Hand das Füllhorn, aus dem 
kostbares Öl fließt, Öl das Sinnbild für den Geist Gottes ist. 
Farbsprenkel, die sich über das Bild verteilen, könnten darauf hindeuten, dass Gottes Geist 
anwesend ist. 
David schaut nachdenklich aus, während die Salbung an ihm vollzogen wird. 
Er, der einfache Hirt, soll etwas Besonderes sein. Er hält ein Schaf in seinen Armen, das ihn 
vertrauensvoll anblickt. Die Nähe des Schafs zum Herzen Davids kann uns darauf 
hinweisen, dass es gerade das Herz Davids ist, das für seine Erwählung durch Gott 
ausschlaggebend ist. 
Gott hat David seines reinen Herzens wegen ausgesucht. 
Was ist für uns wichtig, wenn wir Menschen begegnen? 
Worauf achten wir? 
Sind es die Schuhe, die Kleidung? 
Wie suchen wir die Sieger aus? 
Denken wir an die vielen Casting Shows im Fernsehen. (Deutschland sucht den Superstar, 
Germanys next Top Model, das Supertalent, usw…) 



 
 
Solch eine Art Casting wurde uns eben in der Lesung beschrieben, auch wenn man das 
damals noch nicht so nannte. Gesucht wird der neue König Israels, der Nachfolger von 
König Saul. Nun beauftragt Gott den alten Richter und Propheten Samuel einen Menschen 
zum neuen König zu salben. Nein, nicht irgendeinen x-beliebigen. Gott weiß schon, wer es 
sein wird. Samuel weiß es noch nicht. 
Als aber David nach seinen Brüdern erscheint, sagt Gott :“Ja, das ist er, den salbe zum 
König.“ Das tut Samuel auch sofort. Er holt das Horn mit dem Salböl  und gießt es dem 
Jungen über den Kopf. Damit ist David der designierte König Israels. 
 
 



Diese Davidgeschichte hat auch mit uns selbst zu tun. Nein, wir sind nicht alles Königinnen 
und Könige, aber Gott hat ein Auge auf uns geworfen. Bereits in der Taufe werden wir mit 
Chrisam gesalbt. Damit werden wir zu Menschen, auf denen Gottes Segen ruht. Gott will, 
dass wir zu ihm gehören, dass wir als seine befreiten Töchter und Söhne leben, dass wir 
mit ihm zusammen dem Leben dienen, das Richtige tun, Recht, Gerechtigkeit und Frieden 
zum Durchbruch verhelfen.  
 
 
Fürbitten 
 

Fürbitten: 

1. Wir sind oft unsicher im Urteil über Wahr und Falsch, Gut und Böse. Gib uns Mut, 
nach deinem Willen zu fragen und unserem Gewissen zu folgen. Gott, unser Vater, wir 
bitten dich.. 

2. Oft sind wir gefangen in Zwängen und Abhängigkeiten; erlöse uns und lass uns zu 
uns selbst finden. Gott, unser Vater, wir bitten… 

3. Herr, lass zu, dass du mein Leben veränderst und gib, dass ich nicht von Blindheit 
geschlagen bin, sondern sehend den Nöten der Welt gegenübertreten kann. Gott, unser 
Vater… 

4. Wir beten für die Menschen, die vor Krieg und Armut in ihren Heimatländern zu uns 
flüchten und bei uns Sicherheit, Geborgenheit und einen Neuanfang suchen. Gott, unser 
Vater… 

5. Schenke allen Menschen, die bereits gestorben 
sind, die Geborgenheit der ewigen Gemeinschaft mit 
dir. Gott, unser Vater… 

 

 

Herr, unser Gott – höre unsere Bitten und erhöre unser 
Gebet durch Christus, unseren Bruder und Herrn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meditation 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das können wir nicht. 
Gott weiß, wer wir sind. Gott kennt uns durch und durch. Gott kennt mein Glück und auch 
meinen Schmerz. Gott kennt meine Schokoladenseiten und meine Schattenseiten. Gott 
kennt meine Enttäuschungen, mein Versagen, meine Sehnsucht. Und das ist gut so, dass er 
mich so kennt, ganz und gar. Und ich muss keine Angst haben, dass er mich fallen lässt. 

 

 

Sehr empfehlenswert ist auch das Angebot des Kalenderblatts auf www.katholisch.de:  

 

Sie finden den aktuellen Tag dort leicht, wenn Sie auf der Startseite etwas herunterscrollen 
bis zum Punkt: Tagesliturgie. Hier steht auch das Tagesdatum. 

http://www.katholisch.de/

