5. Sonntag im Jahreskreis 9. Februar 2020
(Jes 58,7-10 / Mt 5,13-16)
Strahlen Sie etwas Besonderes aus? Oder anders gefragt: Wann haben Sie das letzte Mal
in das Leben eines anderen Menschen Licht gebracht? Finden Sie die Frage
unangebracht? Vielleicht denken Sie, das sei hier und heute eher unangemessen, so zu
fragen. Aber vielleicht klingt auch Ihnen das Wort Jesu noch in den Ohren nach: »Ihr seid
das Licht der Welt«? Licht der Welt, damit anderen etwas aufgeht von Gott, damit
aufgedeckt wird, was in der Welt anders werden muss, um im Sinne Gottes zu leben. Zugegeben: Wie oft haben wir den Text schon gehört und noch immer muss unsere Kirche,
müssen wir als Christen eingestehen, dass wir in dieser Welt oft genug keine wirklichen
Leuchten sind. Obwohl es nach Jesu Aussage unsere Bestimmung ist.
Dieser prophetischen Zusage Jesu über seine Nachfolger geht heute ein Text voraus, der
eher unsere Lage widerspiegelt. Der Hintergrund der Jesajalesung ist folgender: Israel
kehrt aus der Verbannung heim und fragt ungeduldig: Wann wird alles wieder gut sein, so
wie früher? Wann hellt sich die eingetrübte Stimmung auf? Wann ist alles wieder heil? Mit
großer Hoffnung waren sie aus dem Exil zurückgekehrt. Sie haben sich ins Zeug gelegt,
auch indem sie alte Traditionen wieder aufgenommen haben. Doch glänzende Zeiten
erleben sie nicht. Was damals half, sollte auch jetzt helfen. Wozu sonst hat man die
religiösen Vorschriften und Rituale alle bewahrt, damit es in die Zukunft geht? Nicht zuletzt
sollten die Beziehungen untereinander und mit Gott neu aufleben. Es zeigt sich aber: Die
altbekannten Handlungsformen funktionieren nicht mehr, tun nicht mehr ihren Dienst, neu
aufzubauen und ein soziales Miteinander zu schaffen.
Der Prophet Jesaja ist gefragt, dem Volk Israel Bedingungen aufzuzeigen, unter denen sie
wieder ein Licht aufgehen sehen und neue Hoffnung gewinnen. Sie haben eine Zäsur
gesetzt durch Fasten, wie sie es kennen. Der Prophet stimmt mit ihnen überein, dass
diese Depression eine Zäsur braucht. Aber er setzt nicht auf die äußere Form der
altvertrauten Praxis und der ritualisierten Formen. Wer Gott wieder auf seiner Seite haben
will, um gut leben zu können, der muss gut und gerecht und nicht selbstgerecht leben; wer
gewaltfrei lebt und dem anderen Leben ermöglichen hilft, statt die eigenen Interessen
voranzustellen, der ist auf der richtigen Spur. Da legt der Prophet den Finger genau in die
Wunde der religiösen Oberflächlichkeit. Die praktizierte religiöse Praxis kaschiert nur
ungerechtes Handeln, Streit und Gewalt werden mit einem frommen Mäntelchen
überdeckt. Religiöse Praxis hat nichts mehr mit Hören und Gehorsam auf Gott und Demut
vor Gott und dem Mitmenschen, besonders den Bedürftigen, zu tun.
Gefragt ist eine passende Antwort für einen Neuanfang. Ein wirklicher Neuaufbruch, der
die Oberflächlichkeit wegreißt und nicht darauf setzt, die tradierte Praxis bloß zu
intensivieren oder zu verfeinern. Aufgebrochen werden muss die Praxis und nach ihrem
wahren Kern gesucht werden. Dieser Kern bestimmt sich vom Gedanken, dass Gott mit
den Menschen und diese untereinander Gerechtigkeit leben. Die Eckpunkte sind schnell
und einfach markiert: dem Hungrigen dein Brot brechen, die obdachlosen Armen in dein
Haus aufnehmen, den Nackten mit deinen Kleidern bekleiden und dich deiner

Verwandtschaft nicht entziehen. Höre ich da nicht auch wieder (oder schon) den
Propheten aus Nazaret?
Kann ich das so einfach? So ohne weiteres handeln ohne das Beachten irgendwelcher
ritueller Vollzüge? Kann das jeder, was der Prophet da sagt: dem Hungrigen Brot brechen,
dem Heimatlosen und dem Verfolgten eine Unterkunft geben, einen Bloßgestellten
beschützen und sich auch einer schwierigen Verwandtschaft nicht entziehen? Warum soll
ich das nicht können? Das kann eigentlich jeder. Das ist nicht abstrakt, das sind ganz
praktische Beispiele aus dem Alltag. Und vielleicht erinnern Sie sich an einen Augenblick,
wo Sie mit jemandem ein Brot geteilt haben und zwischen den Teilenden ein Gefühl der
Verbundenheit entsteht. Erinnern Sie sich noch an die Beherbergung von Menschen, die
Sie vorher nicht kannten und mit denen Sie unter einem Dach lebend sich nach und nach
kennen und schätzen lernten? Vielleicht ist manch ein Versuch, sich für jemanden
einzusetzen, den die Mehrheit ablehnt und bloßstellt, nicht die erfolgreichste Tat gewesen,
weil auch ich möglicherweise mein Fett abkriege; und doch blieb da ein gutes Gefühl, das
Richtige getan zu haben. Die Beispiele, in denen Menschen, die einen brauchen, ganz
unmittelbar nicht nur geholfen, sondern ihnen recht getan werden kann, können Sie aus
Ihrem Lebensumfeld zweifellos vermehren und mit neuen Personengruppen ergänzen.
Ich kann immer auf Grunderfahrungen meines Lebens zurückgreifen, wenn ich mich auf
den anderen einlasse. Ich kenne das. Und deshalb weiß ich, dass ich das auch kann. Ich
stehe nicht vor etwas absolut Neuem. Allerdings: Ich bin selbst gefragt und wenn ich es
selbst aus mir heraus tue, dann bleibt nichts mehr an der Oberfläche. Dann geht es unter
die Haut, dann greift mein Tun nach meinem Herz und meinem Gefühl und dann spüre ich,
wo Gott mir und dem anderen Menschen nahe ist. Dort, in mir und im Inneren des Du geht
das Licht auf. Nicht nur für mich, auch für den Nächsten, ob nah oder fern, dessen Leben
überschattet ist von Not und Verfolgung, Heimatlosigkeit und Ausschluss. Meine eigenen
Dunkelheiten werde ich dann in einem neuen Licht sehen. Es wird auch einen Menschen
für mich in meinem Dunkel geben, der mir beisteht und mit mir mein Leben teilt. Dann bin
auch ich Licht, nicht aus meiner Selbstgerechtigkeit heraus, sondern weil ich selbst in die
Gerechtigkeit Gottes einbezogen bin. Und heute, in dieser Eucharistiefeier erleben wir das
gleich haut- und herznah, wenn Christus uns das Brot des Lebens bricht und uns an
seinem Leben teilhaben lässt und niemand ausgrenzt.

