
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                        4. Fastensonntag 2014 

weltweit sind rund 39 Millionen Menschen blind, weitere 246 Millionen schwer 
sehbehindert. 90 Prozent aller sehbehinderten Menschen leben in Afrika, Asien 
und Lateinamerika. Ein Großteil der Krankheit ist heilbar. Leider haben die Men-
schen  weder die Heilmittel noch den Zugang dazu. Der Begriff „Star“ heißt über-
setzt „Stern“. Er ist in Wirklichkeit kein Stern in den Augen, wenn man vom grau-
en Star in den Augen spricht, sondern das Gegenteil. Der graue Star nimmt den 
Augen das Licht weg. Hier auf Erden gibt es über 7 Milliarden Menschen. Wenn 
wir alle wirklich sehen wollen, können wir feststellen, dass wir ca. 285 Millionen 
sehbehinderten Menschen helfen könnten. Vieles ist schon getan, aber es wäre wei-
tere Hilfe nötig. Natürlich haben wir auch andere Schicksalsschläge der Menschen 
zu berücksichtigen wie Naturkatastrophen, Flugzeugunglück der Malaysia-Airlines 
oder wie die von Menschen verursachten Konfliktsituationen in der Ukraine, in 
Syrien, in Ägypten, in Afghanistan…usw. Unfrieden stiftet nur Finsternis und 
Schaden. Wenn ein Licht in unseren Herzen und Augen aufgehen würde, wären 
wir in der Lage, viel Dunkelheit und Finsternis der Menschheit mit dem Licht des 
Herzens und des Auges zu vertreiben. Manchmal müssen wir den Rahmen spren-
gen, um etwas Gutes tun zu können, wie Jesus es tat. 

Die Heilung eines blind geborenen Menschen durch Jesus geschah an einem Sab-
bat. Am Sabbat darf man keinerlei Tätigkeiten ausüben, außer ein Leben retten. 
Am Sabbat müssen die Juden im Gebet verharren. Sie dürfen nicht einmal Tätig-
keiten ausüben wie Feuer anzünden, Brotbacken oder auch, wie Jesus es getan hat-
te, die Erde mit Speichel mischen, um die Augen der Blinden zu reinigen. Jesus 
schenkt dem Blinden das Augenlicht an einem Sabbat, ein Wunder, das aber ein 
Verstoß des Gesetzes war. Jesus sprengte den Rahmen des Gesetzes, um etwas Gu-
tes zu tun. Das neue Augenlicht des Mannes brachte damals beides, nämlich Licht 
und Dunkel im Leben vieler Menschen. Eine Gruppe von Pharisäern glaubte an 
ihn, aber eine andere nicht. Menschen, die an Jesus glaubten, empfingen das Licht 
des Auges und des Verstandes. Wer nicht glauben konnte, blieb im Dunkel.  
Dadurch entstand eine Spaltung in der Gemeinde zwischen denen, die an das 
Wunder Jesu glaubten einerseits und andererseits denen, die vor der Wahrheit die 
Augen schlossen. Tatsächlich konnte Jesus Christus vielen Menschen ihre Augen 
zum Glauben öffnen. Aber leider verweigerten viele andere den Glauben, die den 
grauen Star des Glaubens nicht durch Jesus heilen ließen.  

Mit der Brille Jesu sehe ich die Welt nicht nur besser, sondern auch anders. In der 
Schule Jesu lernen wir, was keiner uns lehren kann. Jesus sagt uns klar und deut-
lich, es ist eine Sünde, wenn man aus eigener Schuld blind ist, also eine Blindheit 
hat, die nicht angeboren ist. Wenn ich meine Augen gegenüber der Not und dem 
Leid der Menschen verschließe, wenn ich dem Licht Jesus durch die Starrheit mei-
nes Unglaubens Einlass verweigere, kann mir Jesus auch nicht helfen. Wir wollen 
unsere Augen und Herzen auftun, damit wir sehen, was verborgen ist. Amen.          


