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Christsein zwischen Licht und Finsternis


Das Licht ist stärker
Vielen wird es ebenso ergehen: Wenn jetzt im Februar die Tage merklich länger werden, erfüllt mich ein frohmachendes und befreiendes Gefühl. Es ist, als wenn mit wachsendem Licht mir Zuversicht und Lebensfreude geschenkt würden. Die Spannung zwischen Finsternis und Licht, die während der kurzen, grauen Wintertage oft sehr belastend war, wird nun fruchtbar in der Erfahrung: Das Licht ist stärker als die Finsternis.
Wie beruhigend und tröstlich ist es, wenn nach einer durch Angst oder Schmerzen unruhigen und schweren Nacht der Tag zu dämmern beginnt. Und das Erleben eines Sonnenaufgangs - am Meer oder in den Bergen - sind sie nicht deswegen so tiefgehende Erlebnisse, weil ich es mit allen Sinnen erfahre: Das Licht überwindet die Finsternis.
In der Osternacht trägt der Diakon an der Spitze der Gemeinde, die in die dunkle Kirche einzieht, die Osterkerze. Dreimal bleibt er stehen, und die kleine Flamme der Osterkerze wirft einen schwachen Lichtschein in die Finsternis. Dreimal singt er: Lumen Christi! Christus das Licht! Und die Gemeinde antwortet: Deo gratias! Gott sei Dank! Dann werden von der Osterkerze her die vielen kleinen Kerzen in den Händen der Gläubigen entzündet. Christus - das Licht.
Weil Er das Licht ist, deswegen können wir Licht in der Welt sein, nur in seinem Licht können wir Christen das Leben erhellen. „Ihr seid das Licht der Welt! Ihr sollt inmitten der Welt vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Das heißt doch: Weil es Christen gibt, weil es uns gibt, deswegen werden Menschen auf Gott aufmerksam. Weil wir Gutes tun, deswegen fragen die Menschen nach Gott, finden eine Antwort auf ihr Suchen, lobpreisen Gott.

Allein die Liebe überzeugt
Stimmt das denn? Ja - es stimmt - gar nicht so selten, überall in der Welt, unter Menschen. Man kann sicher einiges gegen uns Christen sagen, aber über zwei Jahrtausende haben wir es weitgehend durchgehalten: Man kann Christen daran erkennen, dass sie Gutes tun, dass sie für die Menschen da sind - so konkret, wie es bei Jesaja steht: Hungernden zu essen geben, teilen und mitteilen, wo Menschen bedürftig sind, dort zu helfen, wo Not herrscht. Obdach, Wohnung, Lebensraum geben, wo Menschen heimatlos geworden sind.
Nein, wir brauchen dabei nicht nur Mutter Teresa zu nennen, die vielen Christen ein Beispiel war, die Tag für Tag für andere da sind, die schlicht und einfach und treu anderen Gutes tun. Es gibt viele Christen, überall auf der Welt und auch überall vor Ort, deren Glaube an Jesus Christus in der Liebe fruchtbar ist.
Es gäbe uns Christen gar nicht mehr, wenn diese Zusage und Herausforderung Jesu: „Ihr seid das Licht der Welt, indem ihr Gutes tut, und so bezeugt ihr Gott“, es gäbe uns Christen nicht mehr, wenn das nicht weitgehend über die Jahrhunderte zugetroffen hätte und auch heute noch stimmte. Denn das ist über die Jahrtausende hin wahr geblieben: Allein die Liebe überzeugt, dass es Gott gibt, und dass Jesus Christus das Leben ist.
Und doch bleibt mir die berechtigte Fragen: Gibt es Menschen, die mir sagen oder zumindest sagen könnten: „Du bist für mich wie ein Licht in meinem Leben. Weil ich dich kenne und dein Tun, deswegen läuft meine Frage nach Gott nicht ins Leere. Weil du Gutes tust, hat mein Suchen und Fragen nach Gott einen Sinn, finde ich den Weg zu einer Antwort, ja, kann ich Gott größer sein lassen als mich, kann ich Ihn loben.“ Erfahren mich andere so?

Mut zur Wahrheit haben
Wenn ich die Zusage Jesu höre: „Ihr seid das Licht der Welt“, dann erkenne ich aber auch, dass es in meinem Leben als Christ auch die Macht der Finsternis gibt, den Zwiespalt und den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis.
Im Gespräch Jesu mit Nikodemus sagt Jesus von sich: „Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.“ (Joh 3:19 ff.)
Das heißt: Licht zu sein im Guten, das hat mit der Wahrheit zu tun. Und das Gute kann ich nicht aus mir heraus, sondern nur aus der Kraft Gottes heraus tun. Das Gute hat mit der Wahrheit zu tun, das Böse scheut das Licht der Wahrheit.
Und auch hier muss ich mich fragen: Bin ich deswegen als Christ so wenig überzeugend, gelingt das Gute in meinem Leben deswegen so schlecht, weil ich nicht den Mut zur Wahrheit in meinem Leben, nicht den Mut zur Wahrheit meines Lebens habe? Wir wissen, wie sehr das Verdrängen die Reifung eines Menschen behindert.

Selig die arm sind vor Gott
Wenn ich die Wahrheit meines Lebens, die Wahrheit meiner Lebensgeschichte, meiner Prägungen, meiner Abhängigkeiten, die Wahrheit des Gebrochenen, des Dunklen, der Schuld, der Sünde nicht verdrängen, sondern sehen und zugeben könnte, dann könnte ich Licht zum Leben für die anderen sein, dann könnte ich das Gute tun, das auf Gott verweist.
Und welches ist die Wahrheit meines Lebens, die nichts zu verdrängen braucht? Ist es jene Glaubenswahrheit, dass das Gute in meinem Leben nur von Gott her möglich ist? Welches ist die zum Licht befreiende Wahrheit meines Lebens, aus der heraus ich lieben kann, Gutes tun kann?
Im ersten Satz der Bergpredigt nach Matthäus steht diese mein Leben aushaltende und befeiende Wahrheit: „Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich“, d.h. denen gehört die Nähe Gottes, jenen, die sich nicht selbst aus ihrer Geschichte heraus, aus ihrem Tun und ihrer Leistung heraus, aus ihrer unbarmherzig und gewalttätig erkämpften Bestätigung heraus rechtfertigen, sondern denen gehört die Nähe Gottes, die alles von Gott erwarten, die Gott größer sein lassen als ihr zerbrochenes Herz, ihnen schenkt sich Gott ganz. Jene, die in der Offenheit, in der Durchsichtigkeit, in der Eindeutigkeit leben, jene, die die Bergpredigt als Menschen mit einem reinen Herzen bezeichnet, sie verändern die Welt zum Besseren, zum Leben, die tun das Gute als Licht inmitten der Welt.
Wenn Jesus den Seinen sagt: „Ihr seid das Licht der Welt“, so antworte ich darauf mit einem kurzen Gebet: „Herr Jesus Christus, Du bist das Licht der Welt, das alle erleuchtet, das stärker ist als die Finsternis. Du bist die Wahrheit auch meines Lebens. Befreie mich aus der Finsternis meines Herzens zu Deinem Licht, damit ich durch mein Tun, damit ich in der Liebe für andere Licht zum Leben sei.“
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