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Gottesdienst am Sonntag Estomihi  
14. Februar 2021 in Großaspach 

Predigt zu Lukas 18, 31 - 43 
 

Wochenspruch  
Christus spricht: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 

vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Men-

schensohn. (Lukas 18, 31) 
 

(Wochen-) Psalm 31 (EG 716) 

lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Sei mir (lateinisch: esto mihi) ein starker Fels  

und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen  

wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  

das sie mir heimlich stellten; 

denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst  

und nimmst dich meiner an in Not 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 

du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, HERR, hoffe auf dich  

und spreche: Du bist mein Gott! 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde 

und von denen, die mich verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 

hilf mir durch deine Güte! 
 

 

Gebet 
HERR Jesus Christus, auf den Weg biegen wir nun ein,  

der am Ende in dein Leiden und Sterben führt.  
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Wir wissen, dass du ihn gegangen bist. Wir hören, dass du dich  

bewusst auf diesen Weg gemacht hast.  

Aber können wir wirklich begreifen,  

warum dieser Weg unumgänglich war?  

Dass dein Tod für uns Erlösung gebracht hat,  

sagen wir oftmals so leichtfertig dahin – und wollen doch  

bei deinem Kreuz nicht stehen bleiben; weitereilen nach Ostern  

wollen wir viel lieber und uns dabei im Handumdrehen  

hinüberretten ins Licht des Ostermorgens.  

Denn der Tod liegt uns nicht und ertragen das Leiden  

und standhalten dem Leid mögen wir nicht. 

Treuer Heiland, gibt uns den Mut, deinen Weg anzuschauen  

und in Gedanken mitzugehen, damit Du uns zum vertrauten Hirten  

und echten Helfer werden kannst, wenn uns selber  

solche Wege zugemutet werden.  
 

 

Schriftlesung: Lukas 18, 31 - 43  

Einführung   Die folgende Lesung aus dem Lukasevangelium besteht 

aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen. Der zweite Teil wird vielen ver-

traut sein und das Berichtete leicht verständlich. Es ist die Erzählung 

von der Heilung eines blinden Menschen nahe Jericho.  

Der 1. Teil wird unseren Wochenspruch enthalten.  

Jesus spricht von sich im Bild des Menschensohns.  

Wer aber ist das und warum spricht er von sich nicht einfach in der 1. 

Person, sagt „ich“ statt „der Menschensohn“?  

Womöglich werden wir am Ende der Lesung empfinden, was schon von 

den Jüngern berichtet wird. Wir werden es gleich erleben, wenn KGR 

Achim Notter diese zwei aufeinanderfolgenden Texte aus dem 18. Ka-

pitel des Lukasevangeliums vortragen wird.  

Lesung 

Jesus nahm aber zu sich die zwölf Jünger und sprach zu ihnen:  
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet  

werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. 

Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet 

und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und 

töten; und am dritten Tage wird er auferstehen.“  

Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede  

war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. 
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Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam,  

dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, 

die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm,  

Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: „Jesus, du Sohn Davids,  

erbarme dich meiner!“ Die aber vornean gingen, fuhren ihn an,  

er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: „Du Sohn Davids,  

erbarme dich meiner!“ Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. 

Als er aber näherkam, fragte er ihn: „Was willst du, dass ich  

für dich tun soll?“ Er sprach: „HERR, dass ich sehen kann.“  

Und Jesus sprach zu ihm: „Sei sehend! Dein Glaube hat dir geholfen.“  

Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott.  

Und alles Volk, das es sah, lobte Gott.  

Predigt 

Liebe Gemeinde. An der Straße vor den Toren Jerichos hatte er seinen 

festen Platz. Morgens brachte man ihn dorthin, setzte ihn unter einen der 

seltenen Bäume, damit er nicht schutzlos der prallen Wüstensonne des 

Jordangrabens ausgesetzt war, und abends wartete er geduldig, bis ihn 

jemand wieder abholte und nach Hause führte – Tag für Tag, Monat für 

Monat, Jahr für Jahr. Er war blind und darauf angewiesen, dass Menschen 

ihm etwas in die Hand legten. Einen Staat, der sich um Notleidende küm-

merte, gab es nicht, und Sozialsysteme, die Notlagen abfedern halfen, 

waren unbekannt. Auch die eigene Familie war mit chronisch kranken oder 

von einer Behinderung betroffenen Angehörigen rasch überfordert, denn 

meist reichte es nur zum Leben oder besser gesagt Überleben, wenn alle 

Mitglieder der Familie mithalfen und ein wenig hinzuverdienten. Darum 

setzte man den blinden Bruder oder Vater oder Onkel an die Straße vor 

der Stadt, wo ständig Betrieb war und sich wenigstens hin und wieder 

einer erbarmte und dem so Bedürftigen eine kleine Münze oder ein Stück 

Brot oder ein paar Datteln in die bittende, staubige Hand legte.  

Das ist die Situation, die der Evangelist Lukas in den einen Satz gepackt 

und verdichtet hat: Es begab sich aber, als Jesus in die Nähe von Jericho 
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kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Der da sitzt und dessen 

Name wir nicht kennen, kann nicht sehen, hat wahrscheinlich aber ein 

umso feineres Gehör. Längst hat er gehört, dass da eine Menschenmenge 

sich auf seine Stadt zubewegt und wohl schon in wenigen Minuten an 

seinem Sitzplatz vorbeigehen wird. Den Nächstbesten, dessen Schritte er 

in der Nähe vernimmt, haut er an und bittet um Auskunft: „Du, was siehst 

du, was geschieht da Außergewöhnliches, das offenbar viele Menschen in 

Erregung und Bewegung versetzt?“ „Ich glaube, das ist dieser Rabbi aus 

Galiläa“, antwortet er dem Blinden; „wie heißt er doch gleich: Jesus, ja - 

Jesus von Nazareth. Ich muss mich beeilen, dass ich noch vor dieser Men-

schentraube an der Zollschranke bin.“ Und dann beginnt dieser blinde 

Mensch zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Wieder 

und wieder ruft er so, schreit schließlich an gegen den immer größeren 

Lärm der Vielen um ihn herum. „Hör auf herumzuschreien!“ faucht man 

ihn plötzlich an, „der Meister hat es eilig.“ Aber er hört nicht auf, hatte 

wohl längst davon gehört, dass dieser Jesus nicht nur wunderbare Worte, 

sondern auch heilende Hände haben soll. Seine einmalige Chance. Stroh-

halm seiner Lebenshoffnung und tiefen Sehnsucht, dass sein Leben noch 

eine Wende erleben könnte. Seine Seele – sie schreit. Und Jesus hört sie, 

seine Seele, und hält an und sieht ihn, sieht einen Menschen, der die Not 

seines Lebens ihm entgegenstreckt und lässt ihn zu sich holen. Er will 

nicht an ihm vorübergehen. Er kann nicht. Und er widersteht denen, die 

ihn drängen, hier doch nicht seine Zeit zu vergeuden, wo doch in Jericho 

so viele auf ihn warten, um ihn zu sehen, anzuschauen, zu bewundern – 

die große Bühne der Stadt, wo er auf den Schild gehoben werden vielleicht 

ganz groß rauskommen könnte.  

Jesus widersteht. Und auch das begreifen seine Jünger noch immer nicht, 

glauben, dass Jesus zu Höherem und Größerem berufen ist, als sich mit 
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dem unbedeutenden Schicksal eines Niemand vor den Toren Jerichos ab-

zugeben, ein armer Tropf halt, einer von ganz vielen. „Wo willst du da 

anfangen und wo aufhören!“, wollen sie ihn überzeugen und haben selber 

offenbar kein Problem damit, einmal gnädig zu helfen und ein andermal 

souverän wegzuschauen und ungerührt weiterzugehen. Ob wir dabei viel-

leicht ein wenig erschrecken, liebe Gemeinde, und uns in ihnen, diesen 

Jüngern, wiedererkennen, mehr als uns lieb ist? 

Jesus aber widersteht ihnen. Er lebt vor, was bei seinem himmlischen Va-

ter gilt. Nicht interessieren ihn die religiös hochfahrenden Pläne der vieler 

seiner Bewunderer oder die Messias-König-Hoffnungsfantasien mancher 

seiner engsten Vertrauten. All das lässt er souverän links liegen. Denn er 

weiß: ER ist gekommen zu tun, was Gott will, ER, der „Menschensohn“: 

Sohn und Mensch zugleich, Sohn Gottes und Mensch in einem. ER tut, 

was Gott gefällt, und zeigt dabei: Wo Not ist und geholfen werden kann, 

da geht es immer um alles. Der Menschensohn lebt und praktiziert, was 

im Babylonisch-jüdischen Talmud in dem Satz begegnet: „Wer ein einziges 

Leben rettet, der rettet die ganze Welt.“ Wer der Not eines einzigen Men-

schen begegnet, dem begegnet stets die Not der ganzen Menschheit. 

Denn ein Herz ist nicht teilbar. Die Liebe ist nämlich nicht teilbar – Liebe, 

wie Gott sie gibt und lebt und unter uns Menschen lebendig sehen 

möchte; Liebe, wie Gott sie in seinem Sohn hat Mensch werden lassen – 

dem Menschensohn, der kein Herz hat, dass unberührt vorbeigehen kann 

an der Not auch irgendeines Menschenbruders oder irgendeiner Men-

schenschwester. Das ist die „Religion“ Jesu. Kein System aus hohen Glau-

benssätzen, die für wahr zu halten sind, und religiösen Praktiken, die pe-

nibel durchzuführen sind. Kein Opferkult, bei dem Blut von Tieren fließen 

muss. Kein Abarbeiten von Frömmigkeitsformen, die eindeutig vom 
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Glauben Zeugnis geben sollen. Die Religion des Menschensohns hingegen 

bringt Gottes Herz zur Welt – Liebe, die unteilbar ist.  

Ob nicht genau hier anzusiedeln ist, was christliche Theologie mit „Ur-

sünde“ meint, obgleich es in den Lehrbüchern so nicht zu lesen ist – „Ur-

sünde“: Dass wir nicht lieben, wie Gott liebt, sondern Liebe zerteilen und 

dabei ihr Wesen verstümmeln und entstellen. Dann würde sich Sünde da 

ereignen, wo wir uns lieblos abwenden, anstatt zu helfen – glaubend, sa-

gen zu können: Da bin ich nicht für zuständig! Oder: Die sind doch selber 

schuld! Oder: Das hat er sich doch selber eingebrockt, nun soll er auch 

sehen, wie er die Suppe wieder alleine auslöffelt. Wir kennen diese Ge-

danken und Reden nur allzu gut. Sin sind wohl in uns allen. Sie helfen uns 

nämlich, uns guten Gewissens von der Not abzuwenden, von der Verant-

wortung loszusagen und von der Zuständigkeit zu distanzieren.  

Ob wir’s bemerkt haben, liebe Gemeinde: Jesus fragt diesen blinden Mann 

vor Jericho einzig danach, was er für ihn tun soll. Fragen, wie wir sie 

Hilfesuchenden häufig stellen, stellt er nicht - etwa: Wie bist du überhaupt 

in diese Lage geraten? Oder: Warum kommst du damit gerade zu mir? 

Hast du nicht jemand anderes, der dir helfen könnte… einen Ort, wo du 

Unterschlupf findest… ein Sparbuch, wo noch was d‘rauf ist… eine Be-

hörde, an die du dich viel besser wenden solltest, als hier zu klingeln und 

meine Kreise zu stören… ?  

Der Menschensohn aber stellt solche Fragen nicht. „Selber schuld!“ sagt 

er nicht und denkt er nicht, sondern sieht einzig den Menschen in seiner 

Bedürftigkeit und Not. So ist Gott. So tickt Gottes Herz. Und vielleicht ist 

unser eigenes Herz von dem des Menschsohns gar nicht so fern? Auch wir 

lassen uns nämlich berühren, können nicht ungerührt zusehen, wo einer 

hungert oder ohne Obdach in der Kälte leben muss. Berührt werden wir, 

sobald wir der Not ansichtig werden. Darum hat Jesus damals bewusst 
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angehalten. Dann hat er diesen blinden Mann zu sich führen lassen – wa-

rum? Wohl darum, dass er nicht von oben herab auf diesen im Staub 

sitzenden Menschen herabblicken würde. Auf Augenhöhe wollte er ihm 

begegnen und dabei tunlichst und sensibel seine Würde wahren. So 

möchte ihm Jesus begegnen – der Menschensohn dem Menschenkind.  

Liebe Gemeinde. Wohl die meisten von uns haben in den letzten Monaten 

Berichte gesehen von den hunderten Menschen, die in Bosnien und vor 

den Toren der Europäischen Union gestrandet sind und dort den Winter 

in Dreck, Nässe und Kälte verbringen müssen. Ich frage mich, was der 

Menschensohn dazu sagen würde? Nein, ich frage mich nicht wirklich, ich 

weiß es; und wir alle wissen es.  

Ich weiß, liebe Gemeinde, wir würden ihnen helfen und könnten gar nicht 

anders, als diesen armen Menschen unbedingt helfen zu wollen, wenn wir, 

wie damals Jesus, vor ihnen anhalten und stehen würden. Stünden diese 

geflüchteten Menschen samt ihren Kindern real vor uns, die Regungen 

unserer Herzen würde das Problem rasch lösen. Aber sie stehen halt nicht 

vor uns, sondern sind weit weg – so weit, dass wir sie von unsren Herzen 

fernhalten können. Das Leiden in unserer Welt ist deshalb so mäch-

tig, weil wir so vieles „erfolgreich“ von unseren Herzen fernhal-

ten können.  

Darum zwei Vorschläge, zwei nur, die allerdings der Beginn einer sehr, 

sehr langen Listen werden könnten. Der erste: Wer sich ein T-Shirt für 3, 

4 oder 5 Euro kauft, müsste es ab morgen dort abholen müssen, wo die 

Näherinnen seines „Schnäppchens“ arbeiten, müsste hören, was sie ver-

dienen und mit ihnen nach Hause gehen, um zu erleben, wie die Kinder 

solcher „Hungerlöhnerinnen“ schnäppchenbedingt zu leben verdammt 

sind. Der zweite Vorschlag: Wer einen Schweinebraten, das Kilo für ein 

paar lächerliche Euro, kaufen und essen möchte, müsste ihn ab morgen 
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dort abholen müssen, wo diese geschundenen, beseelten Mitgeschöpfe 

ihre paar Monate Leben verbracht hatten, müsste womöglich sogar mit 

auf den Transporter steigen und sich ein paar Tausend Kilometer durch 

sengende Hitze oder eisige Kälte chauffieren lassen, um schließlich mitzu-

erleben, wie die schon halb Toten in einem ukrainischen oder russischen 

Schlachthof halbbetäubt gebrüht werden. Mahlzeit!  

Liebe Gemeinde. Ich bin überzeugt: Wo wir uns Realitäten wie den Ge-

nannten stellen würden und stellen müssten, unsere Welt würde sich 

rasch und heilsam verändern. Wie der Menschensohn vor Jericho, so wür-

den auch wir nicht anders wollen und können, als Abhilfe schaffen der Not 

und dem Leid. Und das ist es doch, wozu uns unser Heiland beruft: Ihm 

nachzufolgen und dabei heilsame Spuren in der Welt zu hinterlassen. 

Amen. 
 

Fürbittengebet 
HERR Jesus Christus, deinen Namen tragen, 

denn auf deinen Namen sind wir getauft; 

auf deine Barmherzigkeit hoffen wir und von deiner Vergebung leben wir. 

Lass uns darum auch in deiner Nachfolge leben 

und deinen Spuren der Barmherzigkeit folgen. 

Lass uns begreifen, dass unsere Religion dieselbe sein muss,  

wie deine – die Liebe Gottes, die zur Welt kommt  

und immer neu heilsam zur Welt kommen will. 

Lass uns Liebe nicht als Einbahnstraße begreifen – 

deine Liebe für uns, deine Vergebung für uns, 

deine Gnade für uns, dein Kreuz für uns. 

Deine Geschenke wollen vielmehr durch uns hindurch zur Welt,  

zu den Menschen und allen Geschöpfen. 
 
 
 
 

Martin Kaschler 
14. Februar 2021 


