Augenverletzung
Matthäus 7,3
Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und erkennst nicht
den Balken
in deinem Auge?
Jeder von uns hatte schon mal etwas im Auge.... Staub, Qualm, Sägemehl, ... Einige hatte sogar
schon mal einen Fremdkörper in oder an ihrem Auge. Ich zumindest hatte schon etliches. Mehrfach.
Und weißt du was? Es tut weh! Es ist ärgerlich! Es irritiert. Plötzlich und abrupt stoppt deine Welt, bis
du - was immer es auch ist- aus deinem Auge wieder heraus hast.
Als Pfadfinder habe ich gelernt, Fremdkörper aus dem Auge herauszuwischen, indem ich ein Lid über
das andere gezogen habe. Und mehr als einmal habe ich schon mit sterilem Wasser Gegenstände
aus Augen herausgespült.
Aber hier, in unserem Bibelvers geht es nicht um einen winzig kleinen Fremdkörper, sondern es geht
um einen Balken, den wir aus unserem Auge entfernen sollen. Der tut weh! Der macht uns fertig!
Wenn wir einen Fremdkörper im Auge haben, dann sind wir hilflos. Dann können wir weder uns
selber noch anderen helfen. Und noch viel schlimmer in dieser Überziehung: Mit einem Balken im
Auge: Nichts, absolut nichts ist mehr möglich. Jesus will uns sagen, dass wir, bevor wir andere
zurechtweisen, erst einmal unsere eigenen Fehler und Probleme anschauen sollen. Wir können
anderen nicht helfen, solange wir selber hilflos sind.
Wir selber brauchen die Vergebung Gottes, wir selber brauchen, dass er uns hilft, besser zu leben.
Dann -und nur dann- werden wir überhaupt in der Lage
sein, anderen Menschen wirklich zu helfen und sie auf den rechten Weg zu bringen.
Das ist ein schwieriger und harter Weg. Aber es ist ein Weg raus aus den Schmerzen und raus aus
der Hilflosigkeit.
Gott weiß, dass wir seine Hilfe brauchen. Er ist in Bereitschaft und wartet auf unseren Notruf wegen
der Augenverletzung. Mein Vorschlag: Ruf ihn an und lass den Fremdkörper aus deinem Auge
entfernen. Dann wirst du ohne Schmerzen und ohne Behinderung den Menschen helfen und Gott
dienen können.
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