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4.7.2021 Sommerkirche  
 
Lesung 1.Kön 3, 5-14 
 
Predigt Mk10, 46-52: Heilung des blinden Bartimäus 
 
Von Jesus werden viele Heilungswunder berichtet. Jedes hat seine Besonderheit, auch die 
Geschichte vom blinden Bartimäus. 
 
Außerhalb Jeriochs, irgendwo am Wegesrand, sitzt dieser blinde Bettler. Er hat einen Namen, 
"Bartimäus", und eine Identität, "Sohn des Timäus".  
Bartimäus hatte von Jesus gehört. Ihm wurde berichtet, dass "Blinde sehen, Lahme gehen, 
Aussätzige rein werden, Taube hören ... und den Armen wird das Evangelium verkündet." (Lk 7,22)  
Bartimäus war Jesus nie begegnet und doch setzte sich diese frohe Botschaft in seinem Herzen fest. 
Der Glaube wuchs, dass dieser Jesus sein Leben grundsätzlich verändern könnte.  
Glaube - genährt nur vom Hören-Sagen.  
Und dann hört Bartimäus Lärm und eine fröhlich laute Menge. Er erfährt, dass es  Jesus und seine 
Jünger sind, die da kommen.  
Bartimäus beginnt zu rufen "Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner."  
Die Leute um ihn wollen ihn ruhig stellen, beschimpfen ihn. Aber Bartimäus lässt sich nicht beirren. 
Das Rufen wird zum Schrei. Bartimäus schreit aus Leibeskräften.  
Er glaubt, dass Jesus, der verheißene Sohn Davids ist.  
Er glaubt, dass dieser Jesus sein Leben verändern kann. Dieser Glaube ist zur Gewissheit geworden 
und gibt Bartimäus die Kraft, nach Jesus zu rufen. Gegen alle Einwände und Zurückweisungen. Er 
schreit nach Jesus und bittet um Erbarmen. Der Glaube an die lebensverändernde Botschaft gibt ihm 
die Kraft dazu.  
 
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Direkt im Anschluss an unsere Geschichte wird das 
Palmsonntagsgeschehen erzählt. Jesus ist also auf der Zielgeraden seines Wirkens. Er geht dem 
Höhepunkt seines Auftrags entgegen.  
Die Jünger hatten versucht, Jesus vom Gang nach Jerusalem abzuhalten. Aber Jesus weiß um seinen 
Auftrag und hält unbeirrt am Weg nach Jerusalem fest.  
Die Jünger und viel Volk begleiten ihn: Geschwätziges Treiben, Lachen und Rufen, eine bunte 
Gesellschaft. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Ruf des Bettlers zu überhören. Viele rufen nach 
Jesus in dieser Menge.  
Aber in allem Lärm hört Jesus den Notschrei des Hilflosen. Jesus bleibt stehen. Er lässt sich aufhalten, 
obwohl er seinem wichtigsten Auftrag entgegen geht. Jesus vernimmt den Ruf nach Erbarmen und 
kümmert sich.  Persönlich! Er selbst will wissen, was los ist.  
Auf der Zielgeraden seines Auftrags ist Zeit und Raum für Menschen in Not.  
 
Bartimäus merkt, dass der Lärm sich verändert hat. Er hört, dass Jesus ihn ruft.  
Ohne Zögern wirft er seinen Mantel ab und springt auf. Der Mantel, sein wertvollster Besitz, seine 
Schutzhülle gegen Unwetter und menschliche Kälte - er braucht ihn nicht mehr.  
Schutzlos und mittellos wird er zu Jesus gebracht. Bartimäus sieht nichts und sagt nichts.  
In der Gegenwart Jesu ist dies nicht erforderlich.  
Alle starren gebannt auf die Szene und warten was passiert. Und dann geschieht das Ungeheuerliche: 
Jesus, der Sohn Gottes, fragt einen blinden Bettler, was er sich wünscht. "Was willst du, dass ich für 
dich tun soll?"  
Vielleicht zum ersten Mal im Leben, wird Bartimäus gefragt, was er möchte. Jesus stellt keine 
Bedingungen. Keine Ermahnung, sich über die Folgen des Wünschens Gedanken zu machen. 
Einfach nur "Was willst du, dass ich für dich tun soll?" 
Bartimäus darf sich wünschen, was er will. 
So viel könnte er sich wünschen. Wir denken natürlich zuerst an das Augenlicht.  Aber Bartimäus 
könnte sich auch etwas anderes wünschen. Z.B. Reichtum, um nie wieder betteln zu müssen. Eine 
eigene Familie, um geborgen und geliebt zu sein. Macht und Ansehen könnte er sich wünschen, um 
all die Verachtung und Demütigung heimzuzahlen. Oder wie König Salomo in der Lesung könnte er 
sich ein "gehorsames Herz" wünschen und vielleicht von Gott zusätzlich reich beschenkt werden 
(1.Kön 3,9). 
"Was willst du, dass ich für dich tun soll?"  
 
Diese Frage ist das ganz Besondere dieser Heilungsgeschichte. Sie kommt sonst nirgends vor. 
"Was willst du, dass ich für dich tun soll?"  
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Die Frage öffnet die Freiheit des Evangeliums. Weite im Reich Gottes. Vielfalt der Lebensperspektiven. 
Jesus spricht auch von den "vielen Wohnungen im Haus des Vaters" (Joh14,2).  
"Was willst du, dass ich für dich tun soll?" 
Bei dieser Frage, geht es nicht um ein oberflächliches Wünschen. Es geht um die grundsätzlichen 
Fragen der Lebensperspektive. Es geht um den Lebensweg, den man einschlagen möchte.  
Jesus fragt also nach den tiefsten Herzenswünschen.  
 
Der Theologe Johannes Bours schreibt "Man wird des Wegs geführt, den man wählt".  
Dabei geschieht das Wählen nicht aus einer Laune heraus, sondern im Dialog mit Jesus. Wie bei 
Bartimäus nimmt das Wünschen im Hören auf Jesu Wort, in der Stille und im Reden mit Jesus Gestalt 
an. Die tiefsten Herzenswünsche basieren ja auf den Gaben und Talenten eines Menschen. Im Dialog 
mit Gott regen sich diese Gaben und Drängen ans Licht, drängen nach Entfaltung. Diese Sehnsucht 
nimmt Jesus ernst und ermutigt zur Wahl des eigenen Lebenswegs. Einem Weg, der die geschenkten 
Talente und Gaben ernst nimmt. Gott stellt sich zu dieser Wahl und ermöglicht durch seine liebevolle 
Führung, dass diese Wahl zu einem gelingenden Leben wird.  
 
Bartimäus hat das Sehen gewählt und damit die Eigenverantwortung für sein weiteres Leben, die 
Arbeit und Mühe, die Rückschläge und alles was damit verbunden ist.  
Wer seinen eigenen Lebensweg wählt, wählt die schönen Seiten der Erfüllung, des Erfolgs und der 
Freude. Es gehören aber auch die Steine dazu, die im Weg liegen und den Gang schwer machen.  
Gerade in den schweren Zeiten muss sich die Wahl bewähren. Deshalb ist es so wichtig, dass das 
Wählen im Glauben und Vertrauen auf Gott geschieht. Im Dialog mit Gott sind wir zur freien Wahl des 
Lebenswegs ermutigt. Gott ermöglicht die Verwirklichung dieser Wahl durch seine väterliche Führung. 
Es gilt die Zusage, die wir gesungen haben "führst du uns durch rauhe Wege, gib uns auch die nötge 
Pflege" (EG 391,4) 
 
In dieser Geschichte schenkt Jesus einem blinden Bettler die ganze Bandbreite der Lebensfülle, 
bedingungslos. "Was willst du, dass ich für dich tun soll?" 
Die Frage gilt auch uns.  Was würden wir Jesus antworten? 
 
Kehren wir nach diesen Gedanken zum Wünschen und Wählen wieder zu unserer Geschichte zurück.  
Das erste persönliche Wort, das Bartimäus an Jesus richtet ist "Rabbuni", d.h. lieber Meister. Eine 
Vertrauensanrede mit der Bartimäus seinen tiefsten Herzenswunsch äußert.  
"Rabbuni, dass ich sehend werde".  
 Jesus und Bartimäus brauchen nicht viele Worte, um sich zu verständigen. Ihr Gespräch geht von 
Herz zu Herz, direkt, ohne wenn und aber, ohne hätte und wäre. 
Bartimäus glaubt und vertraut Jesus von ganzem Herzen.   
 
Jesus antwortet auf dieses Vertrauen "Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen."  
Es war der Glaube vom Hören-Sagen, das Vertrauen, dass dieser Jesus ihm helfen kann.  
Dieser Glaube und dieses Vertrauen reichen offenbar bei Jesus aus. 
"Und sogleich wurde er sehend."  
 
Bartimäus kann nicht anders, er folgt Jesus nach. Als Antwort auf dieses lebensverändernde 
Eingreifen Jesu. Jesu "geh hin" wurde für Bartimäus zum "ich folge dir".  
 
Wie Bartimäus haben auch wir Jesus nie gesehen und kennen ihn nur vom Hören-Sagen - aus der 
Bibel und von Menschen, die sein Eingreifen erlebt haben.  
Wie Bartimäus sind wir gerufen, diesen Glauben wachsen zu lassen. Und auch uns gilt die Frage, 
"was willst du, dass ich für dich tun soll?"  
In die Freiheit des Evangeliums sind auch wir hinein genommen.  
Diese Freiheit ist Auftrag und Verheißung zugleich.  
Dazu helfe uns Jesus immer wieder neu.  
Amen .  
 


