
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                     5. Sonntag im Jahreskreis 2017

„jahrelang habe ich die Erleuchtung gesucht“, sagte der junge Mann, „ich fühle, dass
ich kurz davorstehe. Ich möchte wissen, welchen Schritt ich als Nächstes tun soll?“
„Und wie verdienst du deinen Lebensunterhalt?“ fragte der Meister. „Meine Eltern un-
terstützen mich.“ „Der nächste Schritt besteht darin, ein halbe Minute in die Sonne zu
blicken.“ Nach dem er es getan hatte, trug ihm der Meister auf, die Felder ringsum zu
beschreiben. „Ich kann es nicht, der Glanz der Strahlen hat meine Augen geblendet.“
Der Meister antwortete: „Wer in die Sonne starrt, wird am Ende erblinden. Wer nichts
als das Licht sucht, überlässt den anderen die Verantwortung. Er vergisst das, was ihn
als Mensch ausmacht - und wird am Ende ebenfalls blind“ (Willi Hoffsümmer, Kurzge-
schichten 10, Seite 93).

Das Licht der Sonne darf man in Kauf nehmen, aber nicht die Sonne selbst. Alles, was
zu viel ist, fügt nur Schaden zu. Wenn das Licht zu viel wird, kann man das eigene
Bild im Foto nicht mehr erkennen. Die Eigenschaften des Lichtes sollte man nur mit
Abstand beobachten. Ohne Abstand verbrennt man auch die Schönheit, weil  das Licht
Wärme und Helligkeit schenkt. Ohne Licht geht es auch nicht. Das Licht macht die
Dinge sichtbar. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Das Licht schenkt Wachstum und
Gedeihen der Natur. Das Licht ist ein Zeichen der Hoffnung. Das Licht ist eigentlich
das Leben, ohne Licht wäre Leben nicht möglich. Ähnliches kann man auch über das
Salz sagen. Das Salz des Meeres darf man benützen, aber nicht das ganze Meer. Was
wäre ein schmackhaftes Essen, wenn zu viel Salz drinnen ist. Wenn es allzu viel wird,
wird der Geschmack total ruiniert.  Das Maß muss zur Menge stimmen.

Das heutige Evangelium sagt uns etwas Eindeutiges, nämlich: „Ihr seid das Salz der
Erde.  Ihr  seid  das  Licht  der  Welt.“  Jesus  sagt  nicht,  dass  wir  das  Licht  und  das  Salz
benützen dürfen, sondern wir sind selber Salz und Licht der Welt. Es ist wahr. Zum
Beispiel,  gibt  es  einen  Tanz  ohne  Tänzer?  Gibt  es  einen  Gesang  ohne  Sänger?  Der
Tanz und der Gesang sind untrennbar in einem vereint. So ist es eben mit uns gläubi-
gen Christinnen und Christen. Wenn wir den Glauben an Gott aufrechterhalten und
danach handeln, wird der Herrgott selber in uns wohnen. Wo der Herrgott innewohnt,
kann seine Strahlkraft unwiderruflich hervorgehen. Wir werden leuchtendes Licht der
Hoffnung für unsere Mitmenschen und wir werden die Chanels der Liebe Gottes für
die Notleidenden und Armen in der Welt. Das Licht hat diese Funktion, die Dunkelheit
zu vertreiben wie die gläubigen Menschen mit der Strahlkraft der Liebe Gottes. Die
Kirche muss primär ein Zeichen und ein Symbol als Licht für die Menschen sein. Gott
sei Dank, dass viele Gläubige, die durch ihren wiederverheirateten Status der Ehe von
der Liebe und der Strahlkraft Christi ausgeschlossen waren, dürfen nun das Licht des
Heilandes wieder erfahren. Papst Franziskus versucht ständig, diese frohe Botschaft
des Glaubens und das Licht der Hoffnung weiter zu vermitteln, aber immer wieder
entdecken wir Arterienblockaden im Herzen der Institutionen, die einen Stent oder
Herzkatheter brauchen. Wir müssen ständig prüfen, ob wir selber eine Blockade im
Herzen haben, damit wir das Licht der Strahlkraft nicht verlieren. Wir wollen das Le-
ben mit dem Licht Christi salzen, damit wir in allem, für alle, alles werden. Amen.


