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Die Heilung eines Blinden bei Jericho  
Predigt von Pfarrer Johannes Eißler im Rahmen des Kanzeltauschs am Sonntag, 25. Oktober 2015, 

9.30 Uhr Katholische Liebfrauenkirche Eningen (Nach einer Vorlage, Ilsfelder Tage, 12. Februar 

2012) 

 

[Eine Szene fast am Schluss des Kinofilms „Avatar“. Netiri hält Jack in den Armen, und er sagt zu 

ihr: „Ich sehe dich“. Seine Hand berührt sie. Als Zuschauer bekommt man weiche Knie und sucht 

nach einem Taschentuch. Eine junge Frau schreibt: „Ich war komplett geflasht und bin ganz 

beflügelt aus dem Kino gewatschelt.“ Nett. Ich würde mir das wünschen heute Morgen, dass Sie 

beflügelt aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen.  

 

„Ich sehe dich!“ Drei kleine, unscheinbare Wörter. Wie oft kommt´s doch vor, dass wir einander 

nicht wahrnehmen? Sie kommen hier in der Liebfrauenkirche an und Ihre Nebensitzerin, Ihr 

Banknachbar schaut stur nach vorne. Sie kommen vom Frisör und Ihr Mann bemerkt die neue 

Frisur nicht einmal. Da ist jemand, der Sie mit Handschlag begrüßt, aber sein Blick ist ganz 

woanders.  

Meine Mutter – als sie noch mit dem Rad fuhr – ist immer durchs Städtle „geschossen“. Möglichst 

nicht nach rechts und links schauen. Möglichst niemanden grüßen müssen. Womöglich stehen 

bleiben und ein Schwätzle halten müssen ... Rein in den Laden, schnell zurück in die sicheren vier 

Wände.  

 

Unsere Bibelgeschichte handelt vom Wahrnehmen und Wahrgenommen werden. Sie steht im 

Markusevangelium, Kapitel 10. Ich möchte sie nicht lesen, sondern in freier Form nacherzählen.] 

 

Es war noch früh am Tag, als ein Mann durchs Osttor von Jericho ging. An seinen vorsichtigen 

Schritten und dem Stock, den er nach vorne hielt, erkannte man ihn als Blinden. Es gab viele 

Blinde in diesem staubigen und sandigen Landstrich, nahe der Wüste. Es war nichts Besonderes, 

blind zu sein. Das heißt, es war für die, die ihn gehen sahen, nichts Besonderes. Für Unbeteiligte 

ist Vieles unbedeutend, was für die Betroffenen größte Bedeutung hat.  

Für den Mann, der durchs Osttor ging, war es ein Schock gewesen, als der Arzt ihm vor Jahren 

sagte, dass er sein Augenlicht verlieren würde. Bis zu diesem Zeitpunkt war er kerngesund 

gewesen. „Blind, lahm und verrückt werden immer die anderen“, dachte er. Tja, wie man sich 

täuschen kann. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, den fein gesponnenen Lebensfaden 

zerrissen zu bekommen. Heute wunderte er sich eher darüber, dass es Leute gab, die anscheinend 

ungestreift durchs Leben kamen.  

 

Inzwischen hatte er gelernt, was es bedeutete blind zu sein. Das Weiß des Schnees auf dem 

Hermon sah er nicht mehr. Auch nicht das Gelb des Ginsters oder das Blau des Himmels. Er hatte 

lernen müssen, mit den streunenden Hunden zu einer Kategorie gerechnet zu werden: zu denen, 

die dankbar sein müssen, wenn von oben etwas abfällt. Er hatte gelernt, für die meisten keinen 

Namen mehr zu haben. Für viele war er „der Blinde dort“. Die Arbeitsagentur rechnete ihn zu den 

Unvermittelbaren. Sockelarbeitslosigkeit. Er hatte gelernt, was es heißt, auf dem Boden, im Staub 

zu sitzen und zu betteln.  
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Zu seinem Platz am Wegrand machte er sich an diesem Morgen auf. In den Tagen vor dem großen 

Passafest in Jerusalem war sein Platz immer draußen vor dem Tor. Hier kamen die Festpilger 

vorbei auf dem Weg nach Jerusalem. Kurz vor dem Ziel waren sie festlich gestimmt, da konnte 

schon etwas abfallen. Die Aussicht auf die Almosen ließ ihn für den Moment sein Dasein etwas 

erträglicher erscheinen.  

 

An seinem Platz angekommen, setzte er sich hin. Noch hörte er keine Schritte von 

vorbeiziehenden Festpilgern. Er konnte also seine Hand noch im Schoß lassen und seinen 

Gedanken nachhängen.  

Ja, er hatte sein Augenlicht verloren, aber manches sah er klarer als vorher. Er hatte sein inneres 

Auge entdeckt. „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar.“  

 

„Zwei entscheidende Dinge habe ich erkannt“, dachte er.  

Erstens: Man braucht andere Augen, um die Menschen richtig kennen zu lernen.  

Zweitens: Gott sei Dank habe ich Geschichten und Texte, die ich auswendig kenne. Sie sind mein 

Schatz. Ich habe sie in meinem Herzen. Niemand kann sie mir nehmen. Auch diese Sätze aus der 

Jesaja-Rolle nicht. Macht die erschlafften Hände wieder stark, / die zitternden Knie wieder fest! 

Ruft den verzagten Herzen zu: / „Fasst wieder Mut! Habt keine Angst! / Dort kommt euer Gott! / 

Er selber kommt, er will euch befreien […] 

Dann können die Blinden wieder sehen / und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte 

wie ein Hirsch / und der Stumme jubelt vor Freude.“ 

Mein Vater hält das für frommes Gewäsch. Bartimäus, sagt er, konzentriere dich aufs Betteln und 

lass das Philosophieren! – Aber das lass ich mir nicht nehmen!  

 

Solche Gedanken gingen dem Blinden durch den Kopf, als die ersten Leute vorbeikamen. Schnell 

streckte er die Hand aus, um Almosen zu erbitten. Sein Arbeitstag begann, und bettelnd würde er 

den Tag beenden. –  

Es war schon gegen Abend, als ein Gewirr von Stimmen, von einiger Entfernung zu ihm drang. Das 

musste eine größere Gruppe Festpilger sein. „Woher kommt ihr, wer seid ihr?“, fragte der Blinde 

die ersten. „Wir sind aus verschiedenen Ortschaften. Wir gehen alle zusammen nach Jerusalem. 

Jesus von Nazareth ist in unserer Mitte“, lautete die Antwort von denen, die schon Richtung 

Stadtzentrum weitergingen.  

 

Jesus von Nazareth – schießt es dem Blinden durch den Kopf. Und nun zeigte es sich, dass sein 

inneres Auge geschärft war. Viele Schriftstellen, die er einmal auswendig gelernt hatte, sah er 

deutlich vor sich. Er sah die Jesaja-Rolle, er sah die Schriftworte, die vom Nachkommen Davids 

sprachen. Vielleicht … 

Urplötzlich weiß er es: Der oder kein anderer ist es. Der Messias! Der Blinde beginnt zu rufen: 

„Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“  

„Bist du wohl still! Der Meister ist müde“, fahren ihn ein paar der Leute an. „Wir sind Pilger und 

brauchen heute Nacht unbedingt noch ein Quartier in Jericho. Halte ihn jetzt bloß nicht auf.“  
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In diesem Moment aber war ihm alles egal. Es war ihm egal, dass sie sein Geschrei peinlich 

fanden. Er ließ sich nicht abhalten und rief aus Leibeskräften: „Sohn Davids, hab Erbarmen mit 

mir!“ 

 

Und dann geschieht etwas, womit sie um diese Tageszeit nicht gerechnet hatten. Jesus bleibt 

stehen. Was steckt nicht alles in diesen paar Worten: „Und Jesus blieb stehen.“   

Jesus nimmt sich Zeit für den Mann. Seine Körpersprache, sein Blick drücken es aus: „Ich sehe 

dich!“  

 

Den Rest der Geschichte kennen wir. Das Wunder passiert. Der Blinde darf sehen. Susanne Krahe, 

eine blinde Theologin aus Unna – eine, die nach wie vor noch blind ist! – hat über diese 

Geschichte einmal im Radio gesprochen. Sie sagte: „Was ist mit all den anderen Augenkranken, 

die zufällig nicht zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Straße sitzen?“ Und dann fragte sie: 

„Und wenn Ihnen eines Tages ein Dorn ins Auge sticht. Können Sie sich von dem Echo nähren, das 

eine Blindenheilung aus Jericho zu Ihnen trägt?“ 

Sie hat die Frage von Jesus als eine Frage an sich gehört: „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ 

 

Überlegen wir es für uns. Für unsere Lage, in der wir stecken. Für das, woran wir schwer zu tragen 

haben. Wie wäre es, wenn Jesus tatsächlich stehen bleiben würde, uns sehen würde – deine und 

meine Situation: „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ 

 

Die blinde Pfarrerin fährt fort: „Jetzt stehen wir ihm gegenüber, dem Sohn Davids, einem 

balsamisch duftenden, mittelgroßen Herrn mit minzenem Atem. Hören Sie, wie ernst er seine 

Frage wirklich meint? 

Still! Lassen Sie mich antworten. Ich strecke meine Hand nach der Rechten des Meisters aus, um 

ihre Temperatur zu schätzen; eine glühende Faust, die ich zu fassen kriege, um meine eigenen 

Finger in die Mulde zu schmuggeln. Und ich fühle mich für Sekunden gehalten, geborgen, 

aufgehoben. Und sage zu Jesus: ´Dass du mich führen lernst und neben mir gehst, um mir die 

Stolpersteine anzusagen. Mehr wünsche ich nicht von dir. Dass du mich neben dir atmen und 

tasten und schwanken lässt und auf mich wartest, wenn ich langsam bin. Und das wäre alles. 

Denn die Zeit der Wunder ist vorbei.´ 

 

Was, glauben Sie, wird er tun? Wird er mich mitnehmen, eine Blinde, mit nach Jerusalem? Sie 

sehen ungläubig aus, und das finde ich schade. Sie trauen mir nicht zu, was Jesus mir zumuten 

kann.“ 

 

Mit diesen Worten endet die Rundfunkpredigt von Susanne Krahe. Das gehört auch zum 

Wahrnehmen. Wahrzunehmen, dass ich blind bin, gehandicapt, behindert. Und es vermutlich 

auch morgen noch sein werde. Und trotzdem zu glauben, dass Jesus stehen bleibt, mich sieht. Er 

sieht auch die Glaubensgeschwister in Tansania, mit denen wir am heutigen Sonntag der 

Weltmission besonders verbunden sind. Er sieht diejenigen, die HIV positiv sind und damit leben 

müssen. „Dass du mich führen lernst und neben mir gehst, um mir die Stolpersteine anzusagen. 

Mehr wünsche ich nicht von dir. Dass du mich neben dir atmen und tasten und schwanken lässt 

und auf mich wartest, wenn ich langsam bin.“ Amen.  


