Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Liebe Gemeinde!
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und
Gerechtigkeit und Wahrheit. (Eph 5, 8b-9) So steht es wie ein Segensvers über
dieser dieser Gottesdienstfeier, über dieser Woche. Oder vielmehr werden wir
daran erinnert, dass dieses Wort, dieser Auftrag, über unserem Leben steht.
Lebt als Kinder des Lichts.
Ich finde diesen Satz wunderschön, ich empfinde ihn geradezu als hypnotisch.
Na klar! Was kann ich mir denn besseres wünschen? Als Kind des Lichts leben,
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit unter die Menschen bringen, selbst immer
wieder neu vom Licht getragen zu sein, andere daran teilhaben zu lassen. Wie
könnte ich das nicht machen wollen?
Aber dann setzt doch wieder eine Stimme in meinem Kopf ein: Na, du bist aber
ein herzlich kleines Licht. Du hältst dich also für was Besseres. Was willst du
denn verändern? Hast du dich mal umgeguckt in der Welt, was es alles zu tun
gibt?
Wir sind weit davon entfernt, die Klimakrise zu lösen, die soziale Ungleichheit
wird durch den Wirtschaftseinbruch in vielen Bereichen verstärkt, aber auch
ohne diesen Rückgang basiert unser ganzes kapitalistisches System in erster
Linie auf der Ausbeutung von Natur und Mensch zum Wohle relativ weniger.
Sogar Staatenlenker scheinen Lüge und Betrug zu ihrem Markenzeichen
gemacht zu haben.
Wo soll hier Licht herkommen? Wo sollen wir hier Licht hernehmen? Oder,
wenn wir es doch mal gefunden haben, wie sollen wir uns das Licht in dieser
Umgebung bewahren?
Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen – Die Geschichte einer Rettung.
Denn manchmal passiert es ja, dass Menschen Rettung erfahren, wo keiner
mehr daran geglaubt hat.
es ist eine biblische Geschichte und der Predigttext für heute, aus dem
Johannesevangelium (Joh 9,1-7):

Jesus sah im Vorübergehen einen Menschen, der blind geboren war.
Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war.
Die Jünger fragten Jesus: »Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde?
Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern?«
»Weder noch«, antwortete Jesus. »Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes
sichtbar werden.
4 Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt
hat. Bald kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann.
Doch solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.«
6 Dann spuckte er auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und
strich ihn auf die Augen des Blinden.
Dann forderte er ihn auf: »Geh jetzt zum Teich Siloah und wasch dich dort.«
Siloah heißt übersetzt: »der Gesandte«. Der Blinde ging hin, wusch sich, und
als er zurückkam, konnte er sehen.Jesus sah im Vorübergehen einen Menschen,
der blind geboren war.
Manchmal passiert es ja, das Wunder, dass Menschen Rettung erfahren, wo es
aussichtslos zu sein schien, wie bei dem Blindgeborenen. Wer blind auf die
Welt kommt, der hat eigentlich keine Chance auf Heilung.
Das muss ich vielleicht kurz erklären, damit deutlich wird, was diese Heilung,
diese Rettung damit zu tun hat, dass wir als Kinder des Lichts leben sollen:
Es ist so, dass manche Augenerkrankungen in der Antike durchaus als heilbar
galten, aber nicht eine Blindheit von Geburt an.
Und sogar noch schlimmer:
Manche Menschen glaubten, dass gerade eine solche Krankheit nur als Strafe
von Gott kommen könnte. Deshalb fragen die Jünger auch: Hat er selber
gesündigt, oder waren es seine Eltern, die Schuld daran haben?
Sie hätten das besser wissen können. Immerhin gibt es mit dem Buch Hiob ein
ganzes Buch in den jüdischen Schriften, das davon handelt, dass auch noch so
gottesfürchtige Menschen von schweren Krankheiten und Schicksalsschlägen
betroffen sein können.
Und so sagt auch Jesus: Nein, niemand trägt hieran Schuld, aber die Macht
Gottes wird hier offenbar. Und er heilt ihn, nichtmal eigentlich mit einem
Wunder, sondern so, wie es ein Arzt der damaligen Zeit auch versuchen würde:

Denn Speichel galt als besonders heilkräftig gegen Augenleiden. Was Jesus tut,
ist nicht das wunderbare, damit folgt er den Empfehlungen der Schulmedizin,
so könnte man mit heutigen Worten sagen.
Aber dass es funktioniert, dass es zur Heilung eines blind Geborenen führt,
obwohl eigentlich keine Hoffnung besteht, das ist das Wunder.
Im Handeln Jesu wirkt Gott am Menschen – ganz unabhängig von der Frage,
woher die Blindheit des Blindgeborenen rührt.Die „Schuldfrage“ interessiert
Jesus nicht. Er ignoriert sie mehr oder weniger, denn wenn es wichtig wäre,
würde er die Jünger darauf hinweisen, dass der Blindgeborene nach ihrer
eigenen Argumentation gar nichts dafür können kann, weil er dazu ja schon im
Mutterleib hätte sündigen müssen. Das geht aber nicht.
Aber Jesus interessiert dieses ganze „Blame-Game“, diese ganze
Schuldzuweisung nicht.
Jesus ist nicht auf die Vergangenheit fixiert, sondern schaut auf die Zukunft.
Jesus lehnt diese Strategie konsequent ab. Er legt Kranke und Leidende nicht
auf die Vergangenheit fest. Er interessiert sich nicht für mögliche Ursachen in
der Vergangenheit, er eröffnet vielmehr Zukunft – und zwar ohne zu zögern.
Sein Blick ist nach vorne gerichtet, nicht nach rückwärts gewandt.
Und das bewirkt noch viel mehr, als nur die körperliche Heilung: Während im
weiteren Verlauf all seine Freunde und sogar seine Familie ihn immer nur aus
diesem Blickwinkel der Vergangenheit sehen, ihn sogar für einen Doppelgänger
halten, weil sie sich die Heilung einfach nicht vorstellen können, begreift der
Geheilte selbst immer deutlicher die Macht Gottes in Jesu Handeln, erkennt er
immer deutlicher Jesus als das Licht der Welt.
Wie kommen wir dahin, dass wir als Kinder des Lichts leben?
Wenn wir diese Geschichte hören und weitererzählen – dann haben wir schon
zwei, nein drei große Schritte ins Licht gemacht, oder vielmehr: drei große
Schritte als Kinder des Lichts!
Wenn wir unsere Energie nicht darauf lenken, Anderen ihre Sünden
vorzuhalten, vermeintliche oder tatsächliche, sondern uns unseren Mitmenschen
mit Freundlichkeit und Güte zuwenden um dann gemeinsam nach vorne zu
schauen, auf Gottes Zukunft für uns Menschen – dann bringen wir Licht in die
Welt.

Das heißt nicht, dass unser Gegenüber nicht gegebenenfalls Verantwortung für
die Taten der Vergangenheit übernehmen muss. Und das heißt schon gar nicht,
dass die tatsächlich harte und vielleicht ungerechte Gegenwart ignoriert werden
soll – ganz und gar nicht, zumal es schon zu Jesu Zeiten viele blind Geborene
gegeben haben muss, die eben nicht geheilt werden konnten.
Aber die Barmherzigkeit, die Hoffnung, die daraus spricht, nicht auf die
Vergangenheit festgelegt zu werden – die macht es oft genug überhaupt erst
möglich, gemeinsam die Kraft zu finden, mit den Schatten der Vergangenheit
umzugehen.
Der zweite Schritt ist: sich nicht davon schrecken lassen, was alles nicht
möglich scheint. Damit meine ich nicht, die Probleme kleinreden. Aber die
Perspektive wechseln.
Gesa Neitzel, eine deutsche Journalistin und Safari-Rangerin formuliert das
schön [etwas paraphrasiert]: Wenn also alles in unserer Welt irgendwie kaputt
ist, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass alles repariert werden muss –
sprich: Aus dieser Sicht ergeben sich tausend neue Kombinationsmöglichkeiten
für geniale Lösungen, derer sich geniale Menschen annehmen können. Wir
brauchen nicht auf den Weltuntergang warten – wir haben einen Job zu
erledigen: Mit dem, was uns einzigartig macht, die Welt ein kleines bisschen zu
verbessern. Die Frage ist doch die – würden wir eine andere als die negative
Geschichte über die Welt überhaupt wahrnehmen? Sind wir offen dafür, die
positiven Nachrichten zu sehen?
Die Blindheit des Blindgeborenen ist laut Jesu Worten dazu da, durch ihre
Heilung Gottes Macht zu erweisen.
Ja, es gibt viele, riesig große Probleme in unserer Welt. Und ja, natürlich sind
die viel zu groß, als das irgendeiner von uns diese im Alleingang lösen kann.
Aber wir können etwas zu Lösung beitragen. Und wir sind nicht allein.
Vielleicht fühlen wir uns in diesen Zeiten einsamer als sonst. Aber wir sind
nicht allein.
Wir haben so viele Menschen um uns herum, mit denen wir voller Hoffnung,
voller Freundlichkeit, voller Güte in Kontakt treten können. Denen wir von
unserem Licht geben können, damit sie selbst daran teilhaben können und es
ihrerseits weitergeben können.
Es braucht dazu gar nicht so viel, wie wir vielleicht denken: denn, so haben wir
ja im Lesungstext gehört: Eigentlich tragen wir das Licht ja schon in uns.

Wir müssen es nur auf einen Leuchter stellen und strahlen lassen. Ihr seid das
Licht der Welt, hat uns Jesus gesagt. Wir sind das Licht der Welt.
Vielleicht denken Sie immer noch: Naja, etwas deutlicher hätte ichs schon gern,
was soll ich denn nun tun: Und das ist der dritte Schritt als Kinder des Lichts,
den wir alle machen können, gerade schon machen: Geschichten erzählen.
Lassen Sie uns Geschichten erzählen: Geschichten von unserem eigenen
Gerettet-Werden, von unseren eigenen Hoffnungen und
Träumen einer hellen Zukunft, einer hellen Zukunft für uns selbst, für unsere
Kinder, unsere Enkel, für die Welt.
Geschichten von Barmherzigkeit die wir erlebt oder geschenkt haben, von
Freundlichkeit, von geteilter Freude und geschenkter Kraft.
Nicht, weil wir unsere Augen vor dem Leid auf der Welt verschließen, nein
ganz und gar nicht, natürlich nicht: Sondern weil diese Geschichten von der
Zukunft, die wir uns für alle Menschen erträumen schon der erste Schritt sind,
die Kraft dafür zu wecken, die Welt zu verändern. Diese Geschichten lassen
unser Licht leuchten.
Erzählen sie ihre ganz eigenen Geschichten des Lichts. Oder natürlich, wenn sie
möchten: Hören Sie und Erzählen Sie die Geschichten der Bibel. Denn diese
Geschichten wurden über Jahrtausende weitergegeben, damit sie auch für uns
zu Geschichten des Lichts werden können. Es sind auch unsere Geschichten, es
ist Ihre Geschichte.
Ihr seid das Licht der Welt.
Lebt als Kinder des Lichts; und die Frucht des Lichts ist lauter Güte und
Gerechtigkeit und Wahrheit.
Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere
Sinne und unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.

