file_0.jpg

Predigtgedanken zum Evangelium
4. Fastensonntag, Lesejahr A
10. März 2002
von Maria Wachtler
Sehnsucht nach Licht
Die Heilung des Blindgeborenen kennen Sie wahrscheinlich schon seit Ihren Kindheitstagen. Aber gerade deswegen könnten wir die enorme Zündkraft, die in diesem Evangelientext steckt, zu leicht überhören. Ich möchte nochmals bei einigen Passagen dieser beeindruckenden Begegnung mit Ihnen gemeinsam verweilen.
"Unterwegs sah Jesus einen Mann..."
Jesus geht mit seinen Jüngern, sicher hatten sie ein Ziel vor Augen. Doch Jesus geht an der Not der Menschen nicht vorbei. Er geht seinen Weg und sieht den, der still am Wege sitzt und bettelt. Was hätte dieser Mann sonst tun können? Ausbildung und Arbeit gab es für Behinderte damals nicht. Wollte er nicht verhungern, war er auf die Großherzigkeit seiner Mitmenschen angewiesen. Spüren Sie, dass das eigentlich schon die besten Voraussetzungen sind, um sich auch von Jesus beschenken zu lassen? Gerade diese Haltung der absoluten Demut und des Offenseins musste vorhanden sein, dass der Blinde an das Geschenk der Heilung glauben konnte.
Jesus sieht die wahre Not
Wann immer im Neuen Testament von Heilungen Jesu gesprochen wird, dann sind diese in enger Verbindung mit der Hinführung zum Glauben. Jesus weiß um die körperlichen Leiden. Zeichenhaft für die Liebe und Macht Gottes wirkt er Wunder. Aber er bleibt nicht bei der körperlichen Dimension der Heilung stehen. Er weiß auch um die seelischen Leiden, um die Verletzungen und Wunden, die einem Menschen im Lauf seiner Lebensgeschichte zugefügt werden können. Auch hier soll alles heil werden. Wenn Gott Heilung schenkt, dann auch auf dieser Ebene. Letztendlich aber geht es in jeder Heilungsgeschichte auch um die geistliche Ebene: die Beziehung zu Gott wird wieder ins rechte Lot gerückt, Misstrauen und Unglaube weichen, Vertrauen und Glauben, Dankbarkeit und Offenheit erfüllen das Leben, der Mensch lernt das Wesentliche zu sehen und legt seine Blindheit ab.
Jesus sieht über Vorurteile und Vorschriften hinweg
Ist das nicht eigenartig: Jesus sieht einen Menschen, der seiner Hilfe bedarf und sofort wollen seine Jünger eine Diskussion beginnen. Ist der Mann selber schuld, oder sind es seine Eltern? Jesus hält sich bei dieser Frage nach dem WARUM nicht auf. Er weist die Jünger sofort darauf hin, dass es um das WOZU geht? Wozu ist dieser Mensch blind? Damit an ihm die Herrlichkeit Gottes aufleuchten kann. Jesus ist das Licht der Welt und das kann zeichenhaft in den Heilungsgeschichten durchscheinen. Was Jesus hier zeichenhaft begonnen hat, das wird einmal für alle vollendet werden. Dann wird es kein Leid mehr geben und keine Tränen... Einen Menschen zu heilen, der nicht in akuter Lebensgefahr war, das war am Sabbat nicht gestattet. Ein weiterer Bruch dieses Gebotes war das Formen des Teiges, von dem berichtet wurde. Für Jesus ist ganz klar, dass der Mensch und sein Heilsein wichtiger sind als Gesetze und Vorschriften.
Sehen wir nun genauer auf den Blinden
Er weiß um sein Blind sein. Er macht sich nichts vor. Er sieht seine Zukunft klar vor sich: auf andere angewiesen sein, sich bei jedem Schritt helfen lassen, keine Zukunft haben, nur Last sein... Und nun bleibt da einer stehen. Der nimmt ihn ernst. Dieser Jesus sieht ihn an, schenkt ihm Zuneigung. Es heißt dann, dass er auf die Erde spuckte und mit dem Speichel Teig formte. Hier mag wohl Unterschiedliches anklingen: Speichel galt in der Antike als heilend, der Staub, die Erde mag an das Erdhafte, Niedrige, Gewöhnliche erinnern. Auf alle Fälle geschieht hier etwas sehr Intimes, ja fast Mütterliches. Wie eine sorgende Mutter Salbe auf die schmerzenden Wunden des Kindes streicht, so begegnet Jesus diesem Mann. Was mag da wohl in diesem Menschen vorgegangen sein? Es ist sicher nicht einfach, soviel Nähe zuzulassen. Hat er gespürt, dass es sich um einen besonderen Propheten handelte? Jesus bewirkte gleichsam einen Schonraum, eine Zeit des Beschenkens und der Zuwendung. Er will ihm die Angst nehmen und Mut machen. Durch die intensive Zuwendung fasst der Blinde Vertrauen ins Leben und bekommt schön langsam den Mut, die Augen zu öffnen.
Dann schickt Jesus den Blinden zum Teich Schiloach zum Waschen. Gehorsam geht der Blindgeborene. Jesus fordert also zum Mittun auf. Der Blinde muss die Neuwerdung wollen und auch etwas dafür tun. Er wascht sich mit dem Wasser aus dem Teich. Dieses Wasser, das auf Christus hinweist, öffnet ihm die Augen. Nun kann er sehen. Sofort folgt die Konfrontation mit der Umwelt, im Speziellen mit den Pharisäern. Diese überwachen genau was wahr sein kann und was nicht wahr sein darf. Statt Freude und Jubel über das geschenkte Augenlicht gibt es nur Fragen über Fragen. Letztlich maßen sich die Gesetztesgelehrten an zu beurteilen, dass das kein göttliches Wunder sein kann, da bei der Heilung ja die Sabbatgesetze gebrochen wurden. Unglaublich selbstbewusst tritt der Geheilte den Pharisäern entgegen. Nach der Begegnung mit Jesus sieht er nicht nur, nein, er wagt es, sich zu dem zu bekennen, der ihn geheilt hat. Dafür muss er auch die Konsequenzen tragen: er wird ausgestoßen. Noch einmal schenkt Jesus dem einst Blinden seine Nähe und Zuwendung in einer Begegnung. Nun erst wird die Heilung vollendet. Im Bekenntnis: "Ich glaube, Herr!" sehen wir, dass ihm wirklich die Augen aufgegangen sind.
Christus, das Licht der Welt - auch unser Licht?
Christus manifestiert sich in dieser Heilungsgeschichte als das Licht der Welt. Er will auch uns die Augen öffnen. Er will auch uns von unseren blinden Flecken, unserer Kurzsichtigkeit , unserer Blindheit befreien. Mag sein, dass manche Erlebnisse, manche Worte oder Berührungen so weh taten, dass wir die Augen davor verschließen mussten. Nun ist Christus da, er will die Steine, die wir als Schutzwall um uns aufgebaut haben, Stück für Stück mit uns abtragen. Durch seine Nähe und durch seine Hinwendung zur Welt, zur Erde, zum Gewöhnlichen, entsteht der "Teig", der auch uns wieder sehend macht. Lassen wir uns jetzt in diesen Tagen vor dem Osterfest die Augen öffnen. Lassen wir Raum für das überraschende, heilende Licht Gottes in unserem Leben! Genügt uns ein Leben auf Sparflamme oder öffnen wir uns für das strahlende österliche Licht? Jesus geht an keinem vorüber ohne hinzusehen. Er möchte auch uns Zuwendung schenken.
Aber vergessen wir nicht: Ausgangspunkt für die existentielle Erleuchtung des Blindgeborenen war seine Sehnsucht nach Licht!
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