
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                               4. Fastensonntag 2017

einer fragt den anderen, wer ich bin? „Wenn du nicht weißt, wer du bist, wie kann
ich wissen, wer du bist?“ Wir Menschen denken schon, dass wir selber wissen, wer
wir sind. Jesus Christus tat es anders. Er ließ die Leute sagen, wer er ist und nicht
das  Gegenteil.  So  sagte  der  Blinde,  dass  Jesus  ein  Prophet  ist.  Natürlich  ist  es  gar
keine schlechte Idee, um von den anderen zu wissen, wer ich bin? Vielleicht ist die-
se die ehrlichste Erkenntnis über mich selbst, als das, was ich über mich selber weiß.
Zum Beispiel, ich habe neulich Folgendes gelesen, dass einer sagte, es tut ihm sehr
weh, dass die Menschen die Bäume ohne Bedenken gegenüber der Natur mit einer
Leichtigkeit abholzen. „Mir ist es viel leichter, Menschen umzubringen als Bäume
abzuholzen“, fügte er hinzu. Er denkt selber, dass er ein guter Mensch ist, aber wir
wissen, dass er ein Taliban-Terrorist ist. Jede Tat und jedes Wort spricht für die Per-
son. So war es bei der Heilung der Blinden im heutigen Evangelium. Es war eine
große Offenbarung Jesus für viele Menschen, dass er ein heilbringender Mensch
war.

Solche Offenbarungen und Erkenntnisse geschehen jeden Tag, aber wir nehmen es
nicht wahr, weil wir doch blind sind. Unkenntnis nehmen ist doch eine Art der
Blindheit, welche die Welt erleidet. Der Vogel, der immer mit Würmern sich er-
nährt,  denkt,  dass er  so stark gegen den Wurm sei,  aber die Wahrheit  ist,  dass die
anderen Würmer solange warten, bis der Vogel tot sei. Dann ernähren sich alle
Würmer von dem Vogel. Wer ist eigentlich hier stärker, die Würmer oder der Vo-
gel? Zum Beispiel, können wir uns Menschen vorstellen, dass wir Menschen aus
den menschlichen Abfällen und Exkrementen sauberes Wasser produzieren und
trinken können? 1,5 Millionen Kinder sterben jedes Jahr an verunreinigtem Wasser.
Microsoft-Gründer Bill Gates stellte seine neue Maschine „Omniprocessor“ vor,
die in rund fünf Minuten Abwasser in Trinkwasser verwandelt. Es filtert nicht
nur das Wasser in eine trinkbare Qualität, sondern es produziert gleichzeitig
aus den menschlichen Abfällen auch Elektrizität. Jede der rund 1,5 Millionen
Dollar (1,3 Millionen Euro) teuren Maschinen könnte täglich den Abfall von
100.000 Menschen in 86.000 Liter Trinkwasser „verwandeln“. Können wir se-
hen, dass das, was wir entsorgen, in Trinkwasser verwandelt werden kann? Die
Wahrheit ist nicht immer, dass was man sieht, sondern, das was man nicht
sieht. Wir Menschen denken, dass wir mächtiger als die Bäume in der Natur
und schneller als die Vögel am Himmel mit Hilfe der Flugzeuge sind. Durch
Abholzung und Luftverschmutzung trocknet das Land aus. Sind wir doch nicht
blind, wenn wir eigene Dürre verursachen?  Brauchen wir nicht doch Heilung?

Genau dies passierte mit Jesus Christus, dass die Pharisäer Jesus nicht glauben
konnten, obwohl sie ihn und sein Wirken durch die Wunder gesehen hatten.
Jesus war in Wort und in der Tat Gott, aber die mächtigsten Menschen der Ge-
sellschaft konnten nicht glauben, sondern nur die Schwächsten und die Blinden
wie die Würmer gegen den Vogel. Da frage ich mich schon, wer bin ich nun ei-
gentlich? Wer kann wirklich eine wahre Antwort dazu geben, ich selber oder
lieber meine Mitmenschen über mich? Ich kann meine Wahrheit nicht erken-
nen, ohne meine Menschen, weil sie besser über mich wissen, als ich selber
über mich weiß, weil in meinem Innersten nicht mehr ich wohne, sondern Er.


