
                AMDG                                  4. Fastensonntag     Eph 5,8-14,  Joh 9, 1-41
                                                                                                         

Licht macht hell. 
Das ist eine banale Feststellung, 
aber sie birgt etwas sehr Tiefes.
Wir kennen doch alle die Situation, 
wenn wir im Finsteren tappen, weil der Strom ausgefallen ist. 
Im Dunkel wird uns das Vertraute fremd.

Licht ist also wichtig und es ist sogar mehr als nur Beleuchtung.
Das Licht zeigt uns, wie und was etwas ist.

In der heutigen 2. Lesung spricht Paulus uns als 
„Kinder des Lichtes“ an.
Er sagt uns, dass wir selbst diese Lichter sind, 
die sein sollen die diese Welt erhellen und ihr Orientierung bieten..
Und so sind wir nun auf einmal selbst die Leuchtenden und nicht die Beleuchteten.

Die Lesung ist also ein Appell an unser Tun und Handeln als Christen.
Durch die Taufe sind wir zu Kindern Gottes geworden.
Wir haben das Licht erkannt,
dass Christus selbst ist und sind ihm nachgefolgt.
Christus ist für uns Orientierung, Halt und Sicherheit, in jeder Lebenslage.
Als Christen sind wir – bildlich gesprochen – aus der Finsternis in einen hell 
erleuchteten Raum geführt und dürfen diese Welt mit anderen Augen betrachten,
weil wir in der Taufe mit hineingenommen sind in das Erlösungswert Jesu Christ.
Wir eine Hoffnung, ein Ziel unseres Lebens haben.

In der Bibel gehört das Bild des Lichts und Gott immer zusammen.

Das Licht ermöglicht den Blick auf alles und das ist letztlich der Blick Gottes.

Das heutige Evangelium spricht von der Heilung des Blinden.

Dieses Erlebnis steht stellvertretend für die Taufe:
die Begegnung mit Christus öffnet uns die Augen;
in der Taufe wird uns dieser Lichtblick geschenkt.
Wir dürfen sagen: In der Taufe ergeht ein Auftrag an uns:
„Lebt als Kinder des Lichtes“.
Licht sein für die anderen, für alle meine Mitmenschen,
da wo Gott mich persönlich hingestellt hat in meinem Leben, wo ich meine Aufgabe,
meinen Auftrag haben, 
wo ich Einsatz zeige in meinem kleinen Lebensbereich,
letztlich somit auch für die ganze Welt.

Der Apostel Paulus beschreibt die Haltung des lichterfüllten Menschen so:
„Das Licht bringt Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.“



Güte und Gerechtigkeit sind Haltungen der Liebe.
Die Wahrheit kommt von der Helle des Lichts.
Im Lichtstrahl zeigt sich alles so wie es wirklich ist.
Nichts kann versteckt werden im Dunkeln.

Im Licht unseres Christseins sollen alle diese Ungerechtigkeiten und Finsternisse 
der Welt vertrieben werden.

Und das beginnt schon im Kleinen, in der kleinen Weld in der wir leben:
Hilfe am Menschen und ein liebevoller Blick für den Mitmenschen, der es gerade 
braucht;
nicht wegschauen, wenn jemand Krank oder in Not ist, 
bei Ungerechtigkeit , sei es im privaten wie im öffentlichen Leben, das persönliche 
Gebet füreinander – gerade in Krisen.

Christ sein heißt: Rücksicht, Solidarität und Verantwortung übernehmen, für uns für 
unsere Mitmenschen und unserer Umwelt – auch jetzt in schwieriger Lage.
Füreinander da sein - aber auf Distanz.

Als Getaufte sind wir nicht auf uns allein gestellt,
sondern sind alle ein Teil der Kirche,
der christlichen Gemeinschaft.
Somit tragen wir alle auch Verantwortung für das Bild und das Handeln der Christen
in der Welt.

Dieses Handeln ist mit dem Ziel verbunden, die Welt besser zu machen, so wie Gott
sie in der Schöpfung gewollt hat.

Und das betrifft nicht nur die Menschen in der Kirche.

Somit ist mit dem Christsein, das in der Taufe grundgelegt wurde, immer 
automatisch auch der Auftrag zum Handeln mitgegeben.

Paulus bringt es auf die Kurzformel:
„Lebt als Kinder des Lichtes.“

Aber um dieses Licht auch nach außen tragen zu können,
muss es im Inneren eines jeden Christen auch leuchten.

Und dazu gehört die Erfahrung einer heilenden und erlösenden Begegnung mit 
Christus –
wie bei dem Blinden im Evangelium.

Dazu gehört die Erfahrung, dass wir uns von Christus berühren – unsere Augen 
öffnen lassen.
durch seinen Geist der in uns wohnt.



Das kann nicht im stillen Kämmerlein geschehen.
Das geschieht im Handeln:
in der Hilfe dort, wo man keine Gegenleistung erwartet,
wo man im Leben etwas tut für Gerechtigkeit und Frieden zum Heil der Menschen 
und Zivilcourage zeigt,
wo Gutes getan wird und das Licht in diese Welt hineinträgt.

Wir, jede und jeder – ohne Ausnahme, sind als Getaufte aufgerufen am heutigen 
Sonntag dieses Licht Christi erneut in uns aufzunehmen und für die Welt – 
trotz aller Einschränkungen, die uns in dieser Krise auferlegt ist,
mit aller Vorsicht bestmöglich umzusetzen, 
sichtbar zu machen.

Einfach das tun was in unserer Macht steht,
den Rest erledigt und vollendet Gott in und für uns.

Gott ist an unserer Seite und führt uns zum Heil.

Amen.

 


