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Jesu Wahrheit - sein rettendes Handeln


Die Wahrheit tun

Im Evangelium nach Johannes haben wir eben einiges vom Glauben an Jesus gehört. Älteren von uns kommt vielleicht eine Katechismusformulierung in den Sinn, die man damals auswendig gelernte: „Glauben heißt: Fest für wahr halten, was Gott geoffenbart hat.“ Gott ist wahrhaftig. Er sagt immer die Wahrheit. Er kann nicht irren und nicht lügen. 
Das hört sich so an, als ob Glaube viel mit wahren Sätzen zu tun hat. Glaube scheint mehr eine Sache des Kopfes zu sein. Im heutigen Evangelium steht aber der Satz: „Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht.“ Diese Formulierung sagt uns: Es geht um mehr als um reines für wahr Halten. 
Reines für wahr Halten reicht offenbar nicht aus. Gottes Wahrheit muss unser Leben durchdringen und verwandeln. Beim Glauben kommt der ganze Mensch mit ins Spiel. Es wäre gut, wenn der Glaube der Christen so wäre. Da könnten Menschen, die nur noch wenig von Gott und Jesus wissen, im Leben der Glaubenden lesen und erfahren, wer der Gott ist, an den Christen glauben.

Jesus ist die Wahrheit

Beim Bekennen des Glaubens gibt es zweierlei. Da ist einmal das Bekenntnis des Glaubens, das z. B. in der Messe vorkommt. Aber es muss bei uns auch noch das andere Glaubensbekenntnis da sein, das in unserem Leben deutlich wird. Es kann nämlich passieren, dass ich mit meinem Leben dem widerspreche, was ich mit meinen Worten bekenne. Ja es wird wohl eher so sein, dass wir alle mit unserem Leben hinter dem zurück bleiben, was wir bekennen. Und so bleibt die Wahrheit Tun eine ständige Einladung an uns. 
Auch bei Jesus geht es nicht nur um Reden über die Wahrheit und dass wir dann das von ihm Gesagte glauben. An einer anderen Stelle im Evangelium des Johannes können wir das Wort lesen: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“
Jesus ist die Wahrheit, er sagt sie nicht nur. Bei ihm stimmen Reden und Tun vollständig überein. Seine Wahrheit ist sein ganzes Leben, seine Menschwerdung im Stall von Bethlehem, seine Worte vom Kommen des Gottesreiches, seine Zuwendung zu den Menschen, seine Heilungen, sein Kreuz und seine Auferstehung.

Wahrheit – Rettung

Das alles können wir auch aus dem Satz des heutigen Evangeliums heraushören: „Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern, dass die Welt durch ihn gerettet werde.“ Die Wahrheit seines Lebens, die Wahrheit die er tut, heißt Rettung. 
Die Menschen, die mit Jesus zusammenkamen haben seine rettende Kraft gespürt. Sein Wort vertrieb die bösen Mächte, die Menschen knechteten. Menschen konnten wieder freier leben. Gekrümmte und Gelähmte richteten sich wieder auf. Ausgestoßene fanden wieder in die menschliche Gemeinschaft zurück. Er aß mit Zöllnern und Sündern. Er verkündete die Vergebung Gottes und er lebte sie. 
Dieses Wort, dass er gekommen ist nicht um zu richten sondern um zu retten, ist natürlich reine frohe Botschaft für uns, die uns aufatmen lässt und froh macht, passend zum Sonntag „Laetare“. Ich brauche nicht zu verzweifeln, auch wenn in mir allerlei kaputt und zerbrochen ist, wenn ich immer wieder scheitere.
Wenn ich weiß, Jesus rettet mich, kann ich vor ihm ehrlich sein, auch mit meinen Schwächen und mit meiner Schuld. Ich kann dann auch ohne Angst ehrlich vor mir selbst sein, meine Fehler annehmen und eingestehen und mich immer wieder neu auf den Weg machen.

Die Priorität des Rettens

Wenn also Jesus nicht richtet sondern uns rettet, dann sind wir auch in der Lage, Menschen so zu begegnen, wie er es getan hat. Wenn wir anfangen Wahrheit zu tun, kann auch von uns Rettung ausgehen. Z. B. werden wir dann anders über Mitmenschen denken und reden. 
Da werden Vorurteile abgebaut. Da sieht man beim Nächsten auch positive Ansätze. Da verweigert man sich, beim Mobbing mitzumachen und man schiebt die Schuld nicht immer auf den anderen. All das hat mit der Wahrheit unseres Lebens zu tun, mit unserem Glauben und mit unserem Gottesverständnis oder auch mit der Finsternis, die in uns ist. 
Das heutige Evangelium spricht wohl sehr eindeutig über richten und retten. Es wäre gut, wenn die Priorität des Retten bei den Christen immer deutlich und klar zum Vorschein käme. Jesus weiß sehr genau, wie wir sind, und könnte in Wahrheit über uns richten. Aber er will das nicht sondern retten. Diese frohe Botschaft sollte uns bestärken, andere in die rettende Nähe von Jesus zu führen und so Wahrheit zu tun, damit wir alle aus der Dunkelheit heraus zum Licht kommen.
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