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Predigt zu Markus 8, 22ff. 
12. Sonntag n. Trinitatis / 8. 9. 2019 

in Rietenau und Großaspach 

 
Schriftlesung:  Markus 10, 46 - 52  

Einführung    Gleich zweimal werden uns heute in Bibeltexten blinde 

Menschen begegnen. Zweimal kommt es zu wundersamen Heilungen und 

beide Male ist Jesus der Handelnde. Allerdings lohnt es sich, darauf zu 

achten, wie unterschiedlich Jesus agiert. Ob in dieser Unterschiedlichkeit 

wohl schon eine tiefere Botschaft steckt, die auch ganz leicht überlesen 

und übersehen werden kann?  

Nehmen Sie diesen Gedanken mit auf den Weg des Hörens, wenn Kirchen-

gemeinderat Wolfgang Klenk einen Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Mar-

kusevangeliums lesen wird. 
 

 

Lesung    Und  sie kamen nach Jericho. Und als Jesus wieder aus 

Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein 

blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er 

hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu 

sagen: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ Und viele fuhren 

ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: „Du Sohn Da-

vids, erbarme dich meiner!“ Und Jesus blieb stehen und sprach: „Ruft ihn 

her!“ Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: „Sei getrost, steh 

auf! Er ruft dich!“ Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam 

zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: „Was willst du, dass ich 

für dich tun soll?“ Der Blinde sprach zu ihm: „Rabbuni, dass ich sehend 

werde.“ Und Jesus sprach zu ihm: „Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.“ 

Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. 
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Predigt 

Um Glauben geht es, liebe Gemeinde, wenn wir uns am Sonntag vor Gott 

versammeln; und um die Bewährung des Glaubens geht es, wenn wir von 

hier aus und mit der Christusbotschaft im Herzen all dem begegnen, was 

wir in der neuen Woche erleben werden. Dass Glaube und Leben wirklich 

zusammenkommen, dass die Worte des Glaubens – Vertrauen, Geborgen-

heit, Versöhnung, Barmherzigkeit, Hoffnung, Liebe und so fort – nicht nur 

„schöne Worte“ bleiben, sondern unser Leben und Handeln im Alltag tat-

sächlich befruchten und dann stärkend durchdringen, darum geht es Je-

sus. Das wollte er selber zeigen und vorleben und denen, die in seine 

Schule gingen und ihn darum Rabbi nannten, im Besonderen beibringen. 

Schließlich sollten sie die Ur-Zelle und Ur-Gemeinschaft derer bilden, die 

seine Botschaft in die Welt hinaustragen. Aber o weh: Der Rabbi hat zu 

kämpfen, der Lehrer zu ringen mit der Lernqualität seiner Zwölfer-Schüler-

Jüngerschar – und das nicht nur einmal und auch nicht nur am Anfang 

ihrer Schulzeit. Einem Augenblick großen Lehrer-Frustes werden wir gleich 

begegnen – Markusevangelium, Kapitel 8; der 14. Vers führt uns ein in 

die konkrete Situation (ich zitiere): Und sie hatten vergessen, Brot mitzu-

nehmen, und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Ums Essen 

geht’s mal wieder, um‘ s „Allerwichtigste“ natürlich; und mögen die Jünger 

auch brav genickt und ihre Häupter fromm ergeben gesenkt haben, wenn 

Jesus sie lehrte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem 

jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht – gleich werden wir aber 

erfahren, dass in ihrem tatsächlichen Handeln sie doch eher den Dichter 

Berthold Brecht bestätigen, der vor fast 100 Jahren gesellschaftskritisch-

brachial formulierte: Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral.   

Und dennoch: Wer versteht diese Jesus-Jünger nicht, liebe Gemeinde, die 

rudernd auf dem See Genezareth unterwegs sind und vielleicht noch zwei, 
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drei oder mehr Stunden Knochenarbeit vor sich haben und dann feststel-

len müssen: Vesper vergessen – niemand hat daran gedacht, neuen Pro-

viant zu besorgen; allenfalls von gestern noch ein Brot übrig, ein „Fladen“ 

Brot – für jeden im Boot eine Ecke nur, ein winziger Happen oder schwä-

bisch gesagt: „D`Gosch v’rsegglt“. Rumoren macht sich auf dem Boot 

breit, schlechte Laune, die ansteckt, Gemeinschaft, die leidet, weil wahr-

scheinlich gleich nach dem Schuldigen gefahndet oder wenigstens einem 

die Hauptschuld zugeschoben werden wird. Jesus reagiert und sagt: Was 

lasst Ihr Euch davon bestimmen, dass euer Magen auch einmal eine Weile 

knurrt und eure Wünsche und Bedürfnisse nicht alle stets und unverzüg-

lich befriedigt werden? Seid ihr immer noch nicht reifer, weiter in eurem 

Denken und gewachsen in Euren Erfahrungen? Euer Herz muss ein Stein 

sein, erstarrt in eurer Brust! Und eure Augen müssen blind sein, blind für 

das viele Gute, das ihr doch schon gesehen und erlebt habt? Denkt doch 

mal zurück: „Als ich die fünf Brote brach für die fünftausend Menschen: 

Wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da am Ende aufgesammelt?“ Sie 

antworteten ihm: „Zwölf“. Und Jesus fuhrt fort: „Und als ich die sieben 

Fladenbrote brach für die viertausend Menschen, wie viele Körbe voll Bro-

cken habt ihr da aufgesammelt?“ Und sie antworteten ihrem Lehrer Jesu: 

„Sieben“. Und Jesus sah sie an - einer nach dem andern – und sagte: 

„Begreift ihr denn immer noch nicht?“ Was habt ihr schon erlebt, erfahren, 

gehört, gesehen… und offenbar doch kaum etwas gelernt und womöglich 

vor allem aufgenommen die Vorstellung, dass Gott euch stets und jeden 

Augenblick „all inclusive“ bieten soll und das ein bisschen dalli. Blind seid 

ihr, schließt Jesus, blind noch immer.  

Und dann kommen sie schließlich in Bethsaida an – diese Bootsgemein-

schaft von „Blinden“ mit ihrem Lehrer Jesus. Und als ob dieses Zeichen 

vom Himmel geschehen sollte, bringen Menschen aus Bethsaida, die von 
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Jesu Ankunft erfuhren, sogleich einen blinden Mann zu Jesus. „Mach ihn 

sehend“, bitten sie ihn, „öffne ihm die Augen, Rabbi, indem du ihn be-

rührst!“  

Wie Jesus nun reagiert, liebe Gemeinde, dürfte alles andere als ein Zufall 

sein, wächst wohl unmittelbar hervor aus der Erfahrung, die der Lehrer 

Jesus eben mit seinen Vertrautesten auf dem Boot gemacht hat. Denn im 

Gegensatz zur Heilung des blinden Bartimäus, die im Augenblick des Zu-

rufs Jesu und vor aller Augen spontan geschieht, handelt Jesus hier anders 

– ganz anders. Wortlos nimmt er den blinden Mann an der Hand und geht 

weg mit ihm, weit weg von allen anderen, gerade auch seinen Jüngern; 

bis vor’ s Dorf führt Jesus diesen Mann, um die Öffnung seiner Augen den 

Blicken der Vielen zu entziehen… den Blicken aller, die gierig sind auf 

Wunder. Gott im Wunder erleben wollen sie, Gott im Außergewöhnlichen 

und Spektakulären, in der Aufhebung der Naturgesetze und demonstrati-

ven Überwindung der natürlichen und kreatürlichen Schranken und Gren-

zen. So soll Gott sich zeigen, um seine Macht zu demonstrieren; so will 

ich Gott erfahren, um an ihn glauben zu können.   

Aber Jesus verweigert sich – verweigert sich dem Wunder, das viele mit 

Glauben verwechseln. Glaube, auf den Jesus wartet, wächst in einer Be-

ziehung des Vertrauens und nicht im voyeuristischen Anglotzen-Wollen 

der Allmacht Gottes – wenn nötig auch nachhelfend durch menschliche 

Inszenierung.  

Berührend finde ich die Szene, liebe Gemeinde, die sich nun draußen vor 

dem Fischerstädtchen Bethsaida vollzieht. Wer die Geschichte nachlesen 

möchte, findet sie übrigens im 8. Kapitel des Markusevangeliums. Still ist 

es dort am Ortsrand und privat, ja geradezu intim die Atmosphäre. Und 

wer sich davor ekelt zu hören, dass Jesus nun ein wenig Speichel in die 

Augen des Blinden gibt, mag daran denken, wie wenig sich zwei 
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leidenschaftliche Küssende voreinander ekeln – im Gegenteil. Der blinde 

Mann spürt die liebende Zuwendung, spürt den kühlenden Speichel und 

wie Jesus dann seine Hände auf seine Augen legt, ohne dass bis dahin ein 

einziges Wort gefallen ist. Aber nun fragt er ihn: „Siehst du etwas?“  

Heilung, liebe Gemeinde, geschieht hier offenbar im Prozess, will sich er-

eignen nicht spontan und auf einmal und quasi ohne Mithilfe dieses Men-

schen, sondern mit ihm… „geheimnisvoll“ mit ihm. Ob es womöglich 

menschliche Blindheit gibt, die Gott nicht ohne unser Mittun heilen will 

oder gar kann? Eine andere Blindheit als die des Bartimäus, der offenbar 

ein rein körperlicher Defekt zugrunde lag? „Siehst du etwas!“ fragt Jesus 

den Mann von Bethsaida. Und er antwortet ihm: „In der Ferne sehe ich 

Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume.“ Unscharf. Konturenhaft. Da 

beginnt ein Mensch durch die liebende Zuwendung Jesu zu sehen – zuerst 

nur Konturen, erste Linien nur und doch ganz neue Wahrnehmungen und 

Bilder. Ist das nicht der Weg des zum Glauben Kommens! Menschen sehen 

plötzlich mit anderen Augen – Augen des Glaubens. Nicht die Welt hat 

sich verändert, sondern mein Sehen. Ich erkenne, ein wenig, entfernt, 

unscharf – aber ich sehe etwas, weil Gott mir in seiner Liebe die Augen 

auftut. Glauben ist auf Wachstum angelegt – das erfährt auch dieser eben 

noch Blinde, als Jesus ihm zum zweiten Mal seine Hände auflegt; nun sieht 

er anders: Mehr, schärfer, klarer, tiefer, reifer. Welche Glücksgefühle mö-

gen sich hier zugetragen haben – jubeln, Luftsprünge, staunen, unstillbare 

Neugierde auf Entdecken und noch viel mehr Entdecken mit diesen neuen 

Augen. Und dann tut Jesus etwas Bemerkenswertes: Er bittet ihn, ja be-

fiehlt ihm, nicht zu den neugierig Wartenden im Städtchen Bethsaida zu-

rückzugehen, sondern gleich nach Hause. Warum wohl? Ob sein neues 

Sehen zuerst einen Schutzraum braucht – einen Schutzraum des geheilten 
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Reifens, um nicht in die alte und so lange gewohnte Blindheit zurückzu-

fallen?  

Dieser Gedanke, liebe Gemeinde, elektrisiert mich geradezu. Denn ich 

sehe unseren Heiland, wie er uns alle, einen nach der anderen, still an die 

Hand nehmen und hinausführen möchte aus dem Getümmel der lauten, 

geschwätzigen, oberflächlichen und offenbar unstillbar unterhaltungs- 

und vergnügungshungrigen Gesellschaft; vom Ort der kollektiven Erblin-

dung möchte er uns hinausführen in die Stille, um unsere Augen liebend 

zu öffnen für das, was wir mit seinem wunderbaren Garten Erde anstellen. 

Und ich glaube, es wird geschehen, was dem damals blinden Mann wider-

fahren ist: Wo Gott mit seiner Liebe unsere Augen bestreicht, da werden 

wir anfangen zu sehen – zuerst schemenhaft und in bloßen Umrissen; 

denn komplex ist, was es zu sehen und zu verstehen gilt, kompliziert die 

Verbindungen zwischen unserem Tun und Leben und den daraus resultie-

renden Folgen… für andere… Menschen, Länder, Kontinente, Tiere und 

Pflanzen, Gletscher… oder längst nicht mehr vorhandene Gletscher. 

Schärfen will Gott unseren Blick, liebe Gemeinde, und darum legt er seine 

Hände noch einmal und sogar wieder und wieder auf unsere Augen, damit 

unser Blick geschärft wird und mit unserer individuellen und gesellschaft-

lichen Heilung die unseres ganzen Planeten beginnen kann. 

Mein Schlussgedanke, liebe Gemeinde: Wer neu zu sehen beginnt, möge 

– gemäß Jesu Weisung an den eben geheilten Mann – die sofortige Rück-

kehr  ins Getümmel der lauten Stadt meiden; denn dort ist das alte Ge-

schrei noch immer laut, dass „alles halb so schlimm“ sei und wir doch nur 

„ein kleines Land“ und „ich und mein bisschen Verzicht doch ohnehin 

nichts bewirken kann“ … und, und, und …  das alte Geschrei halt, das vom 

Wunder des Ostermorgens noch nie etwas vernommen zu haben scheint: 

Christus sei auferstanden, bekennen wir doch Ostern, und habe 
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überwunden die alten Mächte des Todes, der Zerstörung und der Hoff-

nungslosigkeit… und das glaube ich ganz fest; Mächte allerdings, die, wo 

wir uns ihnen naiv, unreflektiert und verschlafen aussetzen und nicht sel-

ten geradezu ausliefern, uns mit ihrem alten Geschrei erfolgreich in neue 

Blindheit führen. Schließlich ist es halt auch sehr bequem, blind zu bleiben. 

Denn wer nicht sieht, sieht auch nichts, und wer nicht hinsieht und an-

sieht, welche Leiden unser Lebensstil verursacht, der muss auch nicht da-

ran leiden. Ja, es ist in höchstem Maße bequem, blind zu bleiben. Christus 

aber beruft Menschen ins Licht von Ostern, und da ist Ende Gelände mit 

Blindheit; denn Gott selber hat seine Welt angesehen mit liebenden Chris-

tusaugen und sie darum erlöst. 

Martin Kaschler 
8. 9. 2019 


