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Einladung zum Umdenken, zu neuem Denken
Die neue Botschaft Jesu
Das Evangelium dieses Sonntags zeigt die Unterschiede zwischen der neuen Botschaft, die Jesus verkündet und dem Denken der Menschen seiner Umgebung, auch seiner Jünger.
Zugleich werden die Spannungen deutlich, die bestehen zwischen denen, die Jesus Glauben schenken und der Gruppe der Pharisäer, die das religiöse Leben in Israel bestimmen. Es sind Spannungen, die sich wiederholen in Staaten und Kirchen, zwischen Gruppen, Einzelnen und den Leitungen oder derer, die Macht haben. Es sind die Spannungen zwischen Religionen und Kirchen und innerhalb dieser bis zum heutigen Tag. 
Ein Mann, der seit seiner Geburt blind war
Versuchen wir Jesu gute und neue Botschaft zu hören: �Jesus sah einen Mann, der seit seiner Geburt blind war.� Er sah einen Blinden, das heißt: er sieht ihn mit seinem Schicksal. � Jesus sieht uns und lebt mit uns wie mit den Menschen vor zweitausend Jahren. Er sagte: �Ich bin bei euch alle Tage.� - Anders reagieren seine Jünger auf den Blinden, sie fragen: �Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst?� Eine seltsame Frage, wenn er von Geburt an blind ist. �Oder haben seine Eltern gesündigt?� - Sie vertreten die Meinung, die bis heute noch nicht überwunden ist, dass die Ursache von Unheil, Unglück, Krankheit und auch von Armut das Verschulden der Betroffenen sei.
Wir fragen vielleicht auch, wenn uns öfters Unheil heimsucht: warum trifft es mich immer? ich bin doch nicht schlechter als die anderen. � Jesus antwortet: �Weder er noch seine Eltern haben gesündigt.� Er sagt uns, wir sollen die Menschen in ihren Situationen sehen, mit ihnen fühlen, ihnen beistehen und nicht nach Sünde oder Schuld fragen, dies steht uns nicht zu.
Gottes Wirken wird offenbar
Der Mann ist blind, aber jetzt, sagt Jesus: �Soll das Wirken Gottes an dem Blinden offenbar werden.� Gott wird durch Jesus wirken und den Blinden heilen. Und Gott will auch durch Jesu Jünger wirken, deshalb sagt Jesus weiter: �Wir müssen, solange es Tag ist die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat.� Gott will durch uns den Menschen nahe sein. - Jesus wird den Blinden zum wahren Sehen führen und ihn erleuchten. Er deutet dies an mit den Worten: �Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.� � Das ist seine gute Botschaft an uns alle.
�Dann macht Jesus mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasche dich in dem Teich Schiloach.� Speichel galt in der Antike als Heilmittel. �Der Mann ging und wusch sich. Und als er zurück kam, konnte er sehen.� 
Sie fragen: Wie ist er sehend geworden?
Die Leute, die den Blinden kannten, fragen: �Ist er der Blinde oder nicht? und: Wie ist er sehend geworden?� Eigentlich sollten sie sich freuen, dass ein von Geburt an Blinder nun endlich sieht. Sie hätten versuchen sollen, die Heilung und das Geschehene zu verstehen. - Wir erleben immer wieder Neues, wir dürfen und müssen nachfragen, aber wir sollten vor allem versuchen, das Neue zu verstehen.
Man bringt den Geheilten zu den streng nach den Gesetzen lebenden Pharisäern. Sie sollen das Geschehene beurteilen. Diese sind verschiedener Meinung. Die einen beachten die Tatsache, dass der Blinde endlich sehen kann, die anderen stellen fest, dass dieser Jesus gegen das Gesetz gehandelt hat, da er am Sabbat einen Teig anrührte, was streng gegen das Gesetz verstößt, und er befahl zum Teich Schiloach zu gehen, dies war zu weit am Sabbat.
Die Eltern werden geholt und befragt werden, doch sie geben keine Auskunft, weil sie sich vor den Juden fürchteten. � Die Angst, schief angesehen zu werden, oder Angst um die Karriere, um ein ruhiges Leben, bestimmt uns immer wieder und hält uns ab zu sagen, was wir als wichtig oder richtig erkannt haben gegenüber der allgemeinen Meinung. � Es könnte uns gehen wie den Geheilten. Er bekennt sich immer deutlicher zu Jesus und bekommt von den Pharisäer den Vorwurf: �Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren? Und sie stießen ihn hinaus.�
Jesus ist gekommen, damit wir sehen
Jesu begegnet dem Geheilter wieder und sagt zu ihm: �Ich bin in die Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden.� Die Pharisäer sehen und verstehen Jesus nicht oder wollen ihn nicht verstehen. Sie nehmen nicht wahr, dass mit Jesus eine neue Zeit begonnen hat, dass mit ihm und in ihm das Reich Gottes, Gott selbst uns den Menschen nahe ist.
Jesus lädt mit seinen Worten, seinem Verhalten, seiner Liebe zu allen Menschen zum Umdenken, zu neuem Denken ein. Dies gilt beständig auch für uns, und dazu sollten wir den Mut haben, auch wenn wir bisheriges Denken und Glauben loslassen müssen. Jesus sagt: �Ich bin das Licht der Welt!� Er und nur er.
© P. Karl Borst CSsR, Februar 2005.

