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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
10. Februar 2002
von P. Bernhard Bossert
Unser Licht leuchten lassen
"So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
damit sie eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen!" (Mt 5,16)
Manchmal verfallen wir Christen der Versuchung zu klagen und zu jammern: "Ja, früher war manches besser! Und die jungen Leute, wo soll das hinführen, und die Scheidungen und das und jenes und... und der Konsum und der Materialismus und...?!" Wir starren auf die Defizite, auf die Dunkelheit, jammern und drohen zu resignieren.
Nun, Jesus hat nicht gesagt: Jammert über die Dunkelheit, sondern : "Ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen!" (Mt 5,16). Das Licht braucht die Dunkelheit, um als Licht erkannt zu werden und das Licht hat die Kraft, die Dunkelheit zu verscheuchen.
"So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
damit sie eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen!" (Mt 5,16)
Wie können wir unser Licht leuchten lassen? Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, schalte ich die Scheinwerfer ein, sie leuchten und so finde ich meinen Weg und andere können mich sehen.
Wie sind wir Licht für die Menschen? Wie gelingt es, dass sie unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen?
Gute Werke verrichten - zugegeben – oft tue ich Gutes. Doch ich habe irgendwie im Hinterkopf nicht das Lob Gottes für das Gute, sondern dass die Menschen mich preisen und loben. Aber darum geht es Jesus nicht. Er betont: die Leute sollen unsere guten Werke sehen und darum den Vater im Himmel preisen. Wir sollen das Gute so verrichten, dass die Menschen Gott und seine Liebe spüren.
Gute Werke tun, daß die Menschen Gott finden. Das kann geschehen, wenn wir unsere Werke absichtslos tun wie Gott absichtslos sich den Menschen zuwendet. Das geschieht auch, wenn wir in unserem Tun innerlich mit Gott verbunden bleiben. Ein Bekannter meinte einmal: "Wenn ich mit Jesus innerlich stärker verbunden bin, kann ich leichter wohlwollend den Mitmenschen begegnen, auch wenn in mir manchmal negative Urteile aufkommen.
Um absichtslos lieben zu können, sollten wir oft um Jesu guten Geist bitten, dass er aus unserem Wirken Früchte hervorbringen möge.
"So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, 
damit sie eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen!" (Mt 5,16)
Ich meine, dass folgende Begebenheit zu diesem Wort aus der Bergpredigt passt:
Martina arbeitet im Büro. Ihre Kolleginnen und Kollegen sind nicht gerade hochmotiviert bei der Arbeit. Im Büro als Christin zu leben, bedeutet für Martina, ihre Arbeit gut und gewissenhaft zu tun und dabei den Kollegen gegenüber freundlich und ausgeglichen zu bleiben. Die anderen reagieren manchmal gereizt oder machen sich über sie lustig: "Dir macht das Schuften ja Spaß! Dann kannst Du ja meine Aufgaben gleich mit erledigen!" Martina nimmt es den Leuten nicht übel. Wahrscheinlich, so denkt sie, hat jeder von ihnen genügend Kummer. Als die Kollegen eines Tages nicht da sind, kommt der Abteilungsleiter zu ihr und meint: "Jetzt sagen Sie mir doch, weshalb Sie nie die Geduld verlieren und immer freundlich sind?" Martina wehrt ab: "Ich versuche ruhig zu bleiben und die Dinge mit Humor zu nehmen." Doch der Chef ist mit dieser Antwort nicht zufrieden: "Das glaube ich nicht! Das muss etwas mit Gott zu tun haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und das sage ich, der ich bisher nicht an Gott geglaubt habe!" Einige Tage darauf wird Martina in die Direktion gerufen, wo man ihr die Versetzung in eine andere Abteilung mitteilt. Man erhoffe sich von ihr, dass sie auch dort das Betriebsklima verändere, so der Direktor.
"So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen!" (Mt 5,16) 
Ist es nicht schön, zu leuchten, das Dunkle in unserer Welt zu mindern , weil wir mit Christus Licht zu sein dürfen?
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