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Predigtgedanken zum Evangelium
30. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
29. Oktober 2000
von P. Hans Hütter
Mut zur Wahrheit
"Liebe macht blind"
Starke Gefühle können einen Menschen blind werden lassen. "Liebe macht blind" heißt eine treffende Redeweise. Normalerweise kehrt nach einer gewissen Zeit der Realitätssinn wieder zurück. Hass, Wut, Eifersucht usw. können auch blind machen. Sie werfen oft ein sehr einseitiges Licht auf einen Menschen, das die positiven Seiten, die ja meist auch vorhanden sind, nicht mehr erkennen lassen. Die Blindheit, die sie verursachen, heilt nicht so leicht von selbst wie die Blindheit der Liebenden.
Fanatismus macht blind
Wie blind Fanatismus macht, sehen wir zur Zeit wieder einmal im Nahen Osten. Fanatismus ist meist ein Gemisch aus starken Gefühlen wie Hass und Wut, enthält darüber hinaus aber auch ein sich Festkrallen an "unumstößlichen" Prinzipien. "Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben" schrei die aufgebrachte Menge, als Jesus vor Pilatus stand. Mit diesem Satz hat der Evangelist Johannes treffend beschrieben, wie Fanatismus funktioniert. Er stützt sich auf ein Gesetz und wendet dieses so unerbittlich an, dass der Mensch, der damit getroffen werden soll, nicht mehr wahrgenommen wird. 
Blindmachende Ideologien
Auch Ideologien können blind machen. Die Angst, das wohldurchdachte Bauwerk an Ideen, Gedanken und Einsichten könnte zusammenbrechen, wenn jemand kritische Fragen stellt, lässt jene Bereiche im Dunkel untergehen, die in dieses Ideengebäude nicht hineinpassen. Auch Glaube kann zur Ideologie werden und für bestimmte Wahrheiten blind machen. 
Betriebsblindheit
Schließlich können auch Gewohnheiten einen Menschen blind werden lassen. Aufgeschlossene Unternehmen holen sich von Zeit zu Zeit Berater von außen, um die Organisation ihres Betriebes durchleuchten und mit fremden Augen anschauen zu lassen. Sie wissen, dass auch gute Mitarbeiter mit der Zeit betriebsblind werden. Was immer schon so war, sieht man mit der Zeit gar nicht mehr. Man nimmt gar nicht mehr wahr, dass ein Ablauf anders noch besser funktionieren könnte. 
Der blinde Fleck
In gewissem Sinn betriebsblind werden die meisten Menschen ihren eigenen eingeübten Lebensabläufen gegenüber. Jeder hat seine blinden Flecken; Punkte, auf die er nicht gerne hinschaut; Verhältnisse, an denen er nicht gerne rüttelt...
Heilung
Das Evangelium erzählt, wie Jesus den blinden Sohn des Timäus von seiner Blindheit heilt. Diese Geschichte berührt viele Menschen von Kindheit an. Ist es das Mitleid mit dem Blinden? Ist es die Bewunderung seiner Hartnäckigkeit? Oder spüren wir vielleicht, dass wir sozusagen mit ihm verwandt sind? Wir haben ja auch unsere Blindheiten. 
Was viele von uns jedoch von Bartimäus unterscheidet: Wir sind uns unserer Blindheit, bzw. unserer Sehschwächen meist wenig bewusst. Bartimäus wittert die einmalige Chance, von seinem Übel befreit zu werden, und lässt sich nicht mehr halten. Er will sehen können. Jesus öffnet ihm die Augen und - das überlesen wir häufig - und er folgte Jesus auf seinem Weg. "Dein Glaube hat dir geholfen", lautet die Erklärung Jesu für das, was an diesem Menschen geschehen ist. 
Mut zur Wahrheit
Im übertragenen Sinn kann das Wunder, das damals am Stadtrand von Jericho geschehen ist, auch heute noch geschehen. Menschen, die von einem tiefen Vertrauen auf Gott gehalten sind, können jeder Wahrheit gefasst in die Augen schauen. 
Ich denke dabei an eine Frau, die von heute auf morgen mit der Diagnose Krebs mit geringer Heilungsaussicht konfrontiert worden ist. Ihr Glaube hilft ihr, dieser Tatsache entgegenzugehen ohne zu verzweifeln.
Ich denke dabei auch an das, was Mitbrüder aus Nordirland erzählt haben, wie dort Menschen versuchen, aus dem Glauben heraus die Barrikaden zu überwinden, die jahrzehntelanger Fanatismus errichtet hat.
Ich denke auch an Männer und Frauen, die nicht zuletzt aus religiöser Prinzipientreue heraus ihre gleichgeschlechtliche Orientierung jahrelang verdrängt haben nach dem Motto "es kann nicht sein, was nicht sein darf" und die sich dadurch geschädigt haben.
Ich denke dabei auch an jene Menschen, die immer wieder einen "Dammbruch" befürchten und das christliche Abendland den Bach hinunter schwimmen sehen, wenn sich das oder jenes ändert; Menschen, die nicht den Mut haben, ihre und unsere Zukunft in die Hände Gottes zu legen.
Ich denke auch an die Menschen in unserer Gesellschaft, die wirtschaftliche Katastrophen oder Horrorszenarien, etwa das der Überfremdung, an die Wand malen und den Menschen Angst machen...
"Nur Mut, er ruft dich!"
Müssten wir nicht viel öfter einander zurufen, wie die Umstehenden damals Bartimäus aufgemuntert haben: "Nur Mut, er ruft dich!" 
Menschen, die sich von Gott getragen und gehalten wissen, brauchen keine Wahrheit zu scheuen. Sie können und sollen die Augen aufmachen, um alles Schöne, das Gott uns geschenkt hat, wahr-zunehmen. Glaubende können und sollen sich auch einen kritischen Blick erlauben. Sie dürfen hoffen, dass Missstände sich ändern, wenn man sie ans Tageslicht bringt. Sie dürfen hoffen, dass sich Lösungswege öffnen, wenn man ein Problem oder einen Konflikt lange genug von allen Seiten betrachtet. 
So wünsche ich Ihnen und mir heute jene Leidenschaft des Bartimäus, die uns bitten lässt: Rabbuni, ich möchte wieder sehen können.
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