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Sehen können
„Blind ist, wer seine Augen verschließt“
Mit dieser Behauptung wirbt die Hilfsorganisation �Licht für die Welt�, besser bekannt als �Christoffel-Blindenmission� für die Unterstützung ihrer Projekte in Ländern der Dritten Welt zugunsten behinderter, vor allem blinder Menschen.
Der Werbeslogan möchte die Menschen dazu anhalten, vor der Not blinder Menschen nicht wegzuschauen. Er setzt bei der menschlichen Gegebenheit an, dass jeder nur das wahrnimmt, was für ihn gerade wichtig ist. Tagtäglich strömen so viele Sinneseindrücke auf uns ein, dass wir gar nicht alle verarbeiten können. Zwangsläufig müssen wir auswählen. Dies geschieht weitgehend unbewusst. So kommt es, dass wir manches sehen aber nicht registrieren, dass wir �sehen und doch nicht sehen� (vgl. Lk 8,10). Was uns momentan überfordert, blenden wir aus. 
Selektive Wahrnehmung
Über einen ähnlichen Schutzmechanismus verfügen wir auch auf der seelischen Ebene: Jeder Mensch neigt dazu, über Unangenehmes zuerst einmal hinweg zu schauen. Von dieser Möglichkeit machen wir Gebrauch, wenn wir uns vor Problemen schützen wollen. Der Alkoholabhängige etwa � gleiches gilt auch für andere Suchtkrankheiten � will nicht wahrhaben, dass er zu viel trinkt. So lange er kann, verdrängt er das Problem nach dem Motto �es kann nicht sein, was nicht sein darf�. Er täuscht sich selbst so sehr über Tatsachen hinweg, dass er schließlich selbst glaubt, dass es da kein Problem gibt.
Ähnlich verhalten sich Menschen oft auch, wenn es um Fragen persönlicher Schuld wie z. B. bei sexuellem Missbrauch geht. Sie wagen nicht, auf Unheil hinzuschauen, das sie angerichtet oder an dem sie mitgewirkt haben. Auch Mitwirkende verhängnisvoller Ideologien wie der des Nationalsozialismus oder des Kommunismus leugnen oft aus demselben Grund die Gräuel, an denen sie mitschuldig geworden sind.
Um solche Ketten der Verdrängung, in denen Opfer leicht zu neuerlichen Tätern werden, aufzulösen, braucht es den Mut zum genauen Anschauen der Wahrheit. Eine klare Sicht der Zusammenhänge gewinnt nur der, der bereit ist, außer mit den leiblichen Augen auch mit den Augen des Verstandes und auch mit den Augen des Herzens zu betrachten. 
Heilung eines Blinden
Im Evangelium des 4. Fastensonntags hören wir von der Heilung eines Blindgeborenen. Die Geschichte erzählt uns nicht nur vom persönlichen Schicksal eines Menschen, der von Geburt an nicht sehen konnte. In seinem Umfeld begegnen uns seine Familienangehörigen, Passanten auf der Straße, für die er als blinder Bettler zu einem Teil des Stadtbildes geworden war, und auch die Pharisäer als Glaubenshüter. Geschickt deckt der Evangelist die vielschichtigen Zusammenhänge des Nicht-sehen-könnens und des Nicht-sehen-wollens auf. Er führt uns von der körperlichen Heilung zum Wahrnehmen der sozialen Zusammenhänge und der wechselseitigen Abhängigkeiten und zum Sehen mit dem Herzen. Gleichzeitig deckt er die vielen Blindheiten der Beteiligten auf, die ihr eingeschränktes Sehvermögen oft gar nicht wahrnehmen. Schließlich gehen dem Blindgeborenen noch die Augen des Glaubens auf. Er beginnt, in Jesus, der ihm das Augenlicht geschenkt hat, den von Gott gesandten Messias zu sehen, und an ihn als den Sohn Gottes zu glauben. 
Nur wenige Menschen gehen diesen schrittweisen Heilungsweg mit. Viele, vor allem die Pharisäer � hier dürfte wohl eine polemische �Sehschwäche� des Erzählers hereinspielen � ziehen es vor, ihre Augen vor der Wirklichkeit Gottes zu verschließen. 
Stärkung unseres Sehvermögens
Die Konfrontation mit der Heilung des Blindgeborenen gehört zum Programm der Fastenzeit. Notgedrungen nehmen auch wir Hörer des 21. Jahrhunderts vieles nicht wahr, was sich um uns abspielt. Vor vielen Wirklichkeiten in unserem Leben verschließen wir die Augen: Vor Begegnungen, von denen wir uns überfordert fühlen; vor Ereignissen, die uns beunruhigen könnten; vor den Fehlern unserer Vergangenheit; vor dem, was wir unseren Nächsten schuldig geblieben sind� Vielleicht aus Angst, dass wir die volle Wahrheit nicht verkraften. Das ist menschlich und allen Menschen eigen. 
Die Begegnung mit Jesus Christus möchte aber unser Sehvermögen schrittweise stärken und unsere partiellen Blindheiten heilen: die Blindheiten des Verstandes, des Herzens und schließlich des Glaubens. Nicht zuletzt möchte uns Christus die Kraft geben, uns den Herausforderungen unseres Lebens zu stellen. 
Wir dürfen darauf vertrauen, dass er mit uns ähnlich behutsam umgeht, wie mit dem Blindgeborenen. Er stellt keine großen Forderungen an ihn. Schritt für Schritt führt er ihn zu neuen Einsichten und gibt ihm die Kraft, der Auseinandersetzung mit den Pharisäern stand zu halten. 
Sehen lernen
In einem Projekt der Gemeindeerneuerung, das ich zurzeit begleite, begegne ich immer wieder einer Frau, die vor Jahrzehnten durch eine Krankheit ihr Augenlicht verloren hat. Sie imponiert mir. Ich habe von ihr den Eindruck gewonnen, dass sie in manchen Bereichen viel mehr sieht als ich. Sie erzählt immer wieder von der Schönheit ihrer Blumen. Ohne dass sie es weiß, fühle ich mich beschämt: So genau habe ich vermutlich Blumen noch nie angeschaut, dass ich so von deren Schönheit sprechen könnte� Mit Herz und Freude erzählt sie von den Menschen, die sie begleiten und ihr helfen, ihr beschwerliches Leben zu bewältigen. Manchmal erzählt sie auch von ihrem Glauben. Ich vermute, dass sie in diesen Bereichen viel tiefer sieht als ich. 
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