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von P. Klemens Jockwig
Jesus – das Licht der Welt
Um Wasser ging es am letzten Sonntag, um den Glauben an Jesus als die Quelle lebendigen Wassers, das unseren Durst nach Leben stillt. Heute ist das Thema: Licht
Die Blindenheilung, wie sie Johannes erzählt, soll darauf hinweisen: Jesus ist das Licht der Welt. Er ist gekommen, um uns das Licht zu schenken, um uns die Augen zu öffnen; wir sollen sehen können, tiefer sehen, in die richtige Richtung schauen, im Glauben an Ihn Licht füreinander werden. Jesus heilt einen Blinden, Er öffnet damit aber auch den Umstehenden die Augen.
Vergangenheit
Zuerst den Jüngern. Sie sehen einen, der von Geburt an blind ist. Ihre erste Frage und Sorge ist nicht: Wie kann diesem Menschen geholfen werden? Könnte Jesus ihn heilen? Sie interessiert viel mehr die Frage: Warum ist er von Geburt an blind? Das kann doch nur Strafe für Sünde sein. Wer ist denn hier schuldig? Er? Oder seine Eltern?
Dies ist die erste Reaktion, die Sicht der Jünger. Und wahrscheinlich auch unsere. Wenn wir Grenzen, Behinderungen, Not oder Leid erleben, dann geht unser Blick zurück: Warum ist das? Woher kommt das? Warum gerade ich?
Zukunft
Jesus weist diese Sicht in die Vergangenheit zurück: Er richtet den Blick in die Zukunft: Dieser Mensch ist blind, nicht weil etwas war, sondern, damit etwas geschieht: Das Wirken Gottes als Wirken zum Leben soll an ihm sichtbar werden.
Das Zurückschauen, die Frage nach dem Warum und Woher bringt nichts, dies ist nicht der richtige Blick. Der Blick nach vorn öffnet die Augen: In allem, auch und oft gerade in der Not und im Leid zeigt sich Gott als ein Gott des Lebens. Und wo man das im Glauben erfährt, da kann man Gott für das Leben auch danken.
Die Jünger und die Umstehenden erhalten von Jesus eine Antwort auf die Frage, die sie leider nicht gestellt haben: Wie kann diesem Menschen geholfen werden? Jesus heilt den Blindgeborenen, und er konnte wieder sehen!
Eigentlich sollten sie Gott dafür loben und danken, Gott, der diesem Jesus solch heilende Macht zum Leben gegeben hat. Wie aber verhalten sich die Umstehenden?
Hören wir diese biblische Geschichte weiter: Joh: 9,8-18a
Ablehnung
Wenn man sich einmal bewusst wird, was hier geschieht, dann könnte man entsetzt über eine derartige Reaktion sein. Und erschrocken bin ich darüber, dass dies eine durchaus gängige Reaktion ist; dass auch ich so etwas kenne und mich auch immer wieder so oder ähnlich verhalte.
Statt sich zu freuen, dass hier einem Menschen in großer Not geholfen wurde, ja, dass hier jemand eine Befreiung zum Leben erfährt, dass jemand eine grundlegend neue und umfassende Teilnahme am Leben geschenkt wird, statt sich mit dem Geheilten darüber zu freuen, kommen Bedenken über diese Heilung, ja sogar Widerstände dagegen und Empörung darüber:
"Ist das überhaupt der Mann, der früher dasaß und bettelte?" (Vers 8) Wie ist er denn geheilt worden? (Verse 10;15). Ja durfte Jesus überhaupt diesen Blinden heilen, da es doch Sabbat war?
Wir können es offenbar eher ertragen, dass jemand lebenslang krank, behindert, leidend ist, als wahrzunehmen und es anzuerkennen und sich darüber einfach zu freuen, wenn es jemandem besser geht.
Wer ist in dieser Geschichte der eigentlich Blinde? 
In welcher Dunkelheit sind wir Menschen, mit welcher Blindheit sind wir geschlagen, wenn wir uns so wie die Umstehenden verhalten?
Da ist jemand buchstäblich zum Licht, und damit zur gemeinsamen Teilhabe am Leben befreit worden, und den anderen, die dies miterleben, fällt nichts anderes ein, als derartige Fragen zu stellen.
Wie muss sich der Blindgeborene, der zu einem neuen Leben befreit wurde, mit seiner Freude darüber, nun endlich auch sehen zu können, alleingelassen gefühlt haben! Statt sich mit ihm zu freuen, statt zu tanzen und ein Straßenfest zu feiern, diese kritischen, zweifelnden, von einem tiefen Lebensmissmut und von Lebensmissgunst gezeichnete Fragen? Und noch mal: Ich bin erschrocken darüber, wie gleich wir Menschen doch über die Jahrhunderte geblieben sind. Wie blind wir sind!
Mach mich sehend, Herr!
Lass mich für das Leben dankbar sein. Lass mich nicht immer nur das Dunkle sehen und darüber klagen, sondern öffne mir die Augen für das Licht, befrei mich von der Finsternis der Gleichgültigkeit und des Neides.
Johannes erzählt diese Geschichte der Blindenheilung weiter.
Es ist erschreckend, wie gerade die Frommen der damaligen Zeit in ihren Vorstellungen und Vorurteilen festgefahren, ja blind gegenüber dem Leben waren; wie fanatisch sie sich gegen das Licht, das Leben, die Lebenszusage und das Geschenk des Lebens, das Gott in diesem Jesus schenkt, wie sehr sie sich dagegen wehren.
Ein Gott des Lebens
Was will Johannes seinen Gemeinden, was will er uns heute hier mit dieser Heilungsgeschichte sagen?
Gott hat Jesus gesandt, damit wir das Leben haben: Aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Blindheit zum Sehen sollen wir kommen. Wenn ich im eigenen Leben oder im Leben der anderen Behinderung, Lebensgrenzen, Not, Krankheit, Leid sehe, dann sollte meine erste Frage und mein Tun sein: Wie kann ich hier zum Leben helfen? Weil Gott ein Gott des Lebens ist.
Und dort, wo ich nicht zu überwindendes Leid tragen muss, will mit Jesus sagen: Auch und gerade hier will sich dir Gott als ein Gott des Lebens erweisen. An Grenzen des Lebens will Gott mich über diese Grenzen hinaus ins Leben, in das Geheimnis Seiner unbegreiflichen Liebe führen, so wie Er es mit Seinem Sohn Jesus getan hat: Aus dem Leid und dem Tod zum erfüllten Leben!
Für diese Sicht im Glauben an Jesus, den Gekreuzigten, der lebt, will Gott uns aus der Blindheit unseres Herzens zum Sehen, zum Leben befreien.
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