
Predigt vom 23.2.2020 in Eben-Ezer durch Frank R. Edelmann  
 Mit Sichtschutz mich ans Pult tasten 

Wenn Sie blind wären: Was würden Sie tun, um wieder sehen zu können?  

-> Blende abmachen 

Leider ist es nicht immer so einfach wie in meinem Fall: Einfach Blende abnehmen, schon kann ich 

wieder sehen.  

 lies Luk 18,31-43(=Basisbibel) 

ICH hätte 2 Predigten aus dem Bibeltext gemacht. Mindestens. Aber schon Martin Luther hat zu 

Sonntag Estomihi im 16. Jhdt. beide biblischen Texte „zusammenbepredigt“. Also lassen wir mal 

beide Berichte auf uns wirken. Ich fang mit dem 2. Teil an: Das Heilungswunder eines Blinden. Er 

scheint nicht von Geburt an blind gewesen zu sein. Im griech. Text steht hier ein Wort, das mit 

„wieder sehen können“ übersetzt werden kann. Es gibt noch eine übertragene Bedeutung. Auf die 

komme ich später. Wie so oft fragt Jesus: Was willst du? Was soll ich für dich tun? 

Man kennt das von der Heilung des Lahmen am Teich Bethesda. Der Typ dort antwortet: Ich habe 

keinen Menschen, der mir hilft. Da ist der Blinde hier schon klarer: Ich will wieder sehen können. 

Klare Frage, klare Antwort. Jesus antwortet: Du sollst wieder sehen können - + schwupps: Sofort 

kann er sehen. Ein Wunder. Das kannte man sonst von Gott: Er sprach + es wurde. Gott sagte: Es 

werde Licht – + schwupps: gings Licht an.  

Geübte Bibelleser und Kigokids sind da gar nicht mehr überrascht. Ist halt so. Jesus kann das. Dass 

hier ein Wunder geschieht: Berührt uns das überhaupt noch? Das Leben dieses Menschen ist total 

auf den Kopf gestellt. Er ist kein Blinder mehr. Vielleicht kann er auch nie mehr als Bettler 

arbeiten. Seine Lebensgrundlage – Betteln - ist ihm entzogen. Aber offensichtlich will er das auch 

gar nicht mehr. Er zieht sofort weiter mit Jesus – und der lässt es auch zu. Irgendwas scheint jetzt 

hier auch bei Jesus anders zu sein, als wir es sonst von ihm kennen. Es gibt Heilungswunder, da 

befiehlt Jesus: Erzähl nicht, wer dich geheilt hat. Hier lässt er das laute Rühmen Gottes zu. Andere 

Geheilte wollen mit Jesus weiterziehen, doch er sagt: bleib an deinem Wohnort. Der Ex-Blinde hier 

darf mit. Wenn es sich hier um Bartimäus handelt, wie im Mk berichtet, geht es sogar ganz schnell. 



Der lässt sogar seinen Mantel zurück, damals so eine Art Schlafsack. Aber vielleicht handelt es sich 

ja um einen anderen Blinden. Jesus hat auch nicht alle Blinden, Kranken, Lahmen und Besessenen 

geheilt. Weder damals noch heute gibt es einen Anspruch auf christliche Krankenheilung. Paulus 

wurde gesagt: Lass Dir an Gottes Gnade genug sein. Er blieb mit einer Krankheit behaftet, die ihn 

beim Evangelisieren behinderte. Manchmal sagte Jesus: Diese Heilung geschieht als ein Zeichen 

und man begriff: In ihm wirkt Gottes Macht, die alles kann. Aber hier und auch an anderen 

Heilungen wird deutlich, dass die eigentliche Heilung nicht das Eigentliche ist. Vermutlich sagen 

nur gesunde Menschen: Hauptsache gesund. Denn wenn das die Hauptsache wäre, würde mir ja 

immer die Hauptsache fehlen, wenn ich krank bin. Schmerzen habe.  

Diverse Personen der Gemeinschaftsbewegung haben den Spruch geprägt: Die Hauptsache ist, dass 

die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Egal, wer es das erste Mal gesagt hat. Es war klar, dass 

Hauptsache NICHT Gesundheit ist. So sehr ich bspw. Jenny, Heike oder Dieter Heilung wünsche – 

so sehr ich da mitleide. Ich behaupte nicht, dass ihnen die Hauptsache fehlt. Es hat mich berührt zu 

lesen, dass etliche Chinesen, die in Deutschland Christen geworden sind und das bislang zuhause 

verschwiegen haben, nun in Zeiten des Corona-Virus haufenweise ihre Familien einweihen. So 

viele Menschen sterben daran – da wollen sie vorher noch ihrer Familie ihren Glauben bekannt 

haben und auf das ewige Leben hinweisen. In unseren beiden Predigttextberichten geht es um die 

Hauptsache. Wende wir uns dazu mal dem ersten Bericht zu. Man nennt ihn oft die  

3. Leidensankündigung, obwohl Jesus öfter im Lukasevangelium darauf hinweist, dass er leiden 

und sterben muss. Aber 3 Texte kommen in allen Evangelien außer Johannes vor. Die hat man 

durchnummeriert. Aber obwohl Johannes so ganz anders aufgebaut ist. Allen 4 Evangelien gleich 

ist, dass die Passionsgeschichte im engeren Sinn den Schwerpunkt bildet. Was aber hat diese 

Jüngerbelehrung vor der Heilung mit dem Wunder des Sehens zu tun?  

M. E. nach ist die Jüngergeschichte hier die Negativfolie zum positiven Beispiel des Blinden. Die 

Geschichte hier beginnt damit, dass Jesus die 12 Jünger auf die Seite nimmt. Er holt sie aus der 

Volksmenge, die sich auf der langen Römerstraße Richtung Jerusalem schiebt. „Seht, wir gehen 



hinauf nach Jerusalem“ könnte der Anfang eines Wallfahrtliedes sein. Das ganze Land war 

unterwegs zum Passahfest. Alle wollten sie dazu in Jerusalem sein. Lukas hat sein Evangelium mit 

Bedacht auch sprachlich aufgebaut. Er baut einen Spannungsbogen auf. Hier vor den Toren Jerichos 

beim Blinden merkt man schon ein wenig die Begeisterung, die sich später beim Einzug in 

Jerusalem triumphal entlädt. Auch dort wehrt Jesus der Volksmenge nicht, ihn als Messias und 

Friedenskönig zu ehren. Wie er hier auch den Blinden nicht wehrt, ihn Sohn Davids zu nennen. Mit 

dem Titel nannten die Pharisäer den kommenden Messias, den Retter. Aber bevor wir diese 

euphorische Stimmung mitbekommen, nimmt Jesus seine 12 Freunde, Apostel, Jünger auf die Seite 

und erklärt ihnen, was sie WIRKLICH in Jerusalem erwartet. Da merken wir heute, dass ab 

Mittwoch die Passionszeit beginnt: es geht auf das bittere Leiden und Sterben Jesu zu. Er spricht 

aber auch von Auferstehung. ABER – und da unterscheiden sich die Jünger vom Blinden: sie lassen 

sich auf seine Rede nicht ein. Lukas berichtet in V. 34 das Unfassbare. So deutlich spricht Jesus von 

all den Dingen – doch: -> WH V. 34  

Als würden Lukas die Worte ausgehen setzt er 3x neu an, das Unfassbare zu benennen. Luther hat 

sich das mit der Einfalt, sprich einfachen Denkvermögen der Apostel erklärt. In der eingangs 

erwähnten Predigt sagte er:  

„Von solcher Weissagung meldet der Evangelist wohl dreimal, dass die Jünger es nicht verstanden 

haben. Denn sie dachten, er redete ungewöhnliche Wörter, die einen besonderen Verstand hätten. 

Darum war ihnen eben, als würden sie eine fremde, unbekannte Sprache (hören), deren sie kein 

Wort verstehen konnten. Und das darum; weil ihr Herz so stand, dass sie dachten: Der Mann tut so 

viel Wunderzeichen, er weckt Tote auf, macht die Blinden sehend, dass wir sehen und greifen 

müssen, Gott sei mit ihm. Darum muss er ein großer Herr mit der Zeit werden, und wir, seine 

Diener, werden auch Fürsten und große Herren sein. Denn wer wollte so einem mächtigen Mann, 

der den Tod und alle Plage mit einem Wort heilen und vertreiben kann, einen Schaden zufügen? 

Darum stand ihr Herz so: Gott ist zu wohl an ihm, der wird ihn nichts leiden lassen; das aber seine 



Worte lauten, als rede er, wie er leiden und sterben solle, das wird eigentlich eine andere Deutung 

haben. Dieses ist der lieben Apostel Einfalt gewesen.“ 

Soweit Luther. Vielleicht gibt es aber auch eine andere Lösung als nur das einfache Denkvermögen 

der Jünger? Vielleicht dachten sie auch viel komplexer? Wer in die anderen Evangelien blickt, liest 

bspw. bei Mk die Ergänzung: „Sie entsetzten sich. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich“ 

(10,32). Wir gehen oft davon aus, dass sich alle darauf freuten, nach Jerusalem zu kommen. Dass 

sie dachten, dort wird sich Jesus als endzeitlicher Friedenskönig erweisen. Die Römer aus dem 

Land hauen. Sie alle zu Fürsten machen. Und das mag auch alles eine Rolle gespielt haben. Die 

Jünger waren in gespannter Erwartung der kommenden Herrlichkeit hier und heute im Jetzt. Aber 

so ganz tief drinnen ahnten sie vielleicht auch, dass es alles ganz anders werden könnte. Doch sie 

trauten sich nicht direkt nachzufragen. Sie fragten nach anderen Dingen – bspw. der Sitzordnung im 

Reich Gottes. Man kennt das auch heute noch. Wenn es auf tolle, besondere Herausforderungen 

zugeht, ist man ganz zuversichtlich. Und alles, was dagegenspricht, drängt man weg und hofft 

irgendwie, dass es nicht wahr wird. Wir setzen uns dann künstliche Blendschutzbrillen auf, weil wir 

nicht sehen wollen, was wir ahnen. Da gibt es die Ehefrau, die ahnt, dass der Mann sie betrügt. 

Doch sie ignoriert verräterische Spuren und sucht kein klärendes Gespräch. Zu sehr könnte die 

Wahrheit schmerzen. Die Vermutung, der Kollege dopt sich. Das Kind hat die falschen Freunde. 

Bei dem Attentäter von Hanau sagt man nun: Anzeichen hatte man vorher wahrgenommen. Bei 

wieder einem anderen sind es vielleicht Krankheitssymptome oder einfach ungesunde 

Persönlichkeitsmerkmale, die man einfach laufen lässt, anstatt sie zu bearbeiten. Man will nicht 

sehen, was man längst sieht. Nicht hören, was einem schon x Leute sagten. Das gibt es auch heute 

noch. Man braucht keine sichtbare Sichtblende dazu. So Filter funktionieren bei uns unsichtbar. 

Damals brachten sich die Jünger damit um die deutliche Offenbarung des Willens Jesu – und 

machten ihn umso einsamer. Immer wieder lesen wir in den Evangelien, wie Jesus enttäuscht fragt: 

Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Wo bleibt Euer Vertrauen - und wie die Äußerungen alle 

heißen, die Jesu Einsamkeit deutlich machen. Bis dahin, dass er im Garten Gethsemane enttäuscht 



fragt: Könnt ihr nicht mal mit mir wachen? Er sagt nicht umsonst: WIR gehen hinauf nach 

Jerusalem. Auch wenn der Weg zum Kreuz sein Weg war. Nachfolger Jesu sehen unbeteiligt zu, 

wie er leidet, sondern fragen sich: und was heißt das für mich? Die Passion – das Leiden Jesu – 

vollzieht sich nicht erst auf der letzten Wegstrecke hier im letzten Viertel des Evangeliums. Das 

ganze irdische Leben Jesu war Passion. Es war ein einziger Weg voller Leiden-schaft aus Liebe zu 

Dir und mir. Ein einziger Weg hinauf nach Jerusalem, um zu vollenden, was vorhergesagt war.  

An dieser Stelle laufen die beiden Berichte hier zusammen wie ein großes „X“ – der griechische 

Buchstabe „chi“. Er steht für Christos. Christus, der Gesalbte. Der Retter der Welt. Innerhalb eines 

Satzes würden Germanistik- und Rhetorikleute von einem Chiasmus sprechen. Aber in der Antike 

gab es das auch mit 2 Geschichten, vgl. die 2 Schöpfungsberichte am Anfang der Bibel. Sie sind 

aufeinander zu beziehen. So auch hier:  

 Folie 1 – Andreaskreuz 

Jesus will den Jüngern seine Offenbarung mitteilen. Er will ihnen im übertragenen Sinn die Augen 

öffnen, damit sie schon vorab wissen, was ihnen allen bevorsteht. Doch sie wollen nicht, können 

nicht, trauen sich nicht. Es wird nicht eindeutig hier, ob es an ihnen liegt – oder ihre Augen und 

Ohren „gehalten“ werden. So heißt es später nach der Auferstehung bei den Emmausjüngern: ihre 

Augen werden gehalten. Sie konnten anfangs nicht erkennen, dass sie mit dem auferstandenen Jesus 

unterwegs sind. Hören nicht. Hier sind es wohl die Ohren.  

 Folie 2: Andreaskreuz mit oben Ohren und unten Augen 

In der 2. Geschichte geht es um Augen. Da ist einer, der nicht sehen kann. Er wendet sich an Jesus 

und vertraut, dass der ihn sehend machen kann. Am Ende lobt er und das herumstehende Volk Gott. 

Allen wird eine Offenbarung Gottes zuteil.  

Wir sehen im ersten Bericht, dass die Jünger nicht verstehen, vielleicht auch nicht verstehen wollen. 

Ein ganz eigenartiges Gemisch aus: Erst wollte ich nicht, dann konnte ich nicht erkennen. Doch - 

Gott sei Dank – gingen ihnen später die Augen auf. Als der Auferstandene zu ihnen kam und ihnen 

alles noch mal erklärte anhand der Schrift, begriffen sie, an was für einer super Sache sie beteiligt 



waren. Aber ohne die Hilfe Jesu waren sie blind wie das Volk. Kurz vorher weisen sie die Eltern 

zurück, die Kinder zu Jesus bringen. Beinahe dieselben Worte, wie die Volksmenge hier den 

blinden Bettler zurückzuweist. 

Was geht da nur in frommen Menschen ab, dass sie Mauern ziehen, anstatt die, die zu Jesus 

kommen wollen, freundlich durchwinken? Nein, erst müssen sie älter werden. Ihr Verhalten ändern, 

ihren Wissensstand verbessern. Sich an uns und unsere Formen anpassen und was es noch so an 

Regeln gibt, mit denen Mauern hochgezogen werden rund ums Heil.  

Ihr lieben Christen in Eben-Ezer: Sind wir Menschen, die es anderen Menschen leicht machen, 

Jesus kennen zu lernen? Oder gehören wir zu den Jüngern in der Geschichte, die Angst vor der 

Offenbarung des Leidens haben, das zur Nachfolge gehört – und dann gar nicht mehr Auferstehung 

und Herrlichkeit hören? Im Irdischen hängen bleiben? Gehören wir zur Volksmenge, die Rufe nach 

Jesus als unangemessen abtut, weil sie nicht in ihrem Programm mit dem Heiland gestört werden 

will? Ein Ausleger überlegte, ob ihr Motiv war: Jetzt nicht noch mal durch ein Heilungswunder 

aufhalten lassen. Flugs und eilig nach Jerusalem weiterziehen, um dort das Reich Gottes in 

Herrlichkeit aufzurichten. Heilungswunder können später folgen! Eine menschenverachtende 

Überlegung. Denn Jesus sieht den Einzelnen, der da voller Leidenschaft nach Jesus ruft. Voller 

Leidenschaft – engl. Passion – das hören wir im eingedeutschen lat. Wort Passion gar nicht mehr. 

Aber Jesus geht seiner Passion, seiner Leidenschaft nach. Wer von Mel Gibson den Film „The 

Passion“ sah, ahnt, was es ihn kostete. Trotzdem sieht und hört er den Einzelnen. Wie Hagar damals 

in der Wüste erlebte: Du bist ein Gott, der nach mir sieht… 

Manchem sind das jetzt vielleicht zu viele Bezüge in andere Texte und Bücher der Bibel und ist 

verwirrt. Aber ich stelle gern Bezüge her, um Lust aufs Bibellesen zu machen. Damit man nachliest, 

sich sein eigenes Bild macht. Und hoffe natürlich, dass meine Querbezüge helfen, Linien durch die 

Schrift zu entdecken, wo andere vielleicht von Widersprüchen sprechen. Aus Unterschieden in den 

Evangelien wird manchmal ein Widerspruch konstruiert, den man vielleicht erklären könnte. 



Unterschiede in den Blindenheilungsgeschichten? Könnte Jesus beispielsweise MEHRERE Blinde 

in Jericho geheilt haben?  

Ich lade zum Bibellesen ein, sich ein eigenes Urteil bilden. Aber ich lade auch ein, mit einem 

offenen Herzen Bibel zu lesen. Damit es uns nicht geht, wie den Jüngern. Die hörten die Worte Jesu 

und wollten sie nicht hören… und so verstanden sie sie nicht. In der Mitte dieses X von eben – 

müsste dann m. E. ein Herz hängen, schon in Luthers Predigt sprach er ja vom Herzen.  

 Folie 3 – Andreaskreuz mit Herz 

Im Herzen entscheiden wir, ob wir die Worte Jesu hören wollen oder nicht. Die Jünger blockten ab 

– da konnte selbst Jesu reden, was er wollte. Der Blinde merkte auf, als er von Jesus hörte. Ich 

sprach vorhin noch von einer weiteren Bedeutung des Wortes, das mit „wieder sehen können“ 

übersetzt wird. Aus dem ursprünglichen „Zum Himmel aufsehen“ wurde „auf das Geistliche 

sehen“. Diesem Blinden sagt Jesus – obwohl es die ganze Zeit bislang nur um körperliche 

Blindenheilung gegangen war: „Dein Glaube hat dich gerettet.“ Er sagt nicht: „Meine Macht hat 

dich geheilt“, sondern: „Dein Glaube hat Dich gerettet.“ – Da würdigt Jesus den Glauben/Vertrauen 

des Blinden. Nicht als Verdienst und Vorleistung. Aber als geöffnete Tür zum Herzen, um 

reinkommen zu können. Heilen zu können. Das EIGENTLICHE, die Hauptsache, war Jesus NICHT 

die Blindenheilung. Offenbar hat Jesus ihn darüber hinaus aus dem Sündenzustand heraus- in eine 

Jesusbeziehung hineingerettet. Die Hauptsache war die Hauptsache geblieben: wichtiger als 

körperliche Heilung ist die ewige Rettung weg von der Trennung zu Gott. Hinein in eine Beziehung 

MIT Gott. Das begriffen irgendwann später auch die Jünger. Denn sie blieben dran an Jesus. Trotz 

zeitweiser Begriffsstutzigkeit gaben sie nicht auf. Nach dem Motto: wenn man blind ist, hängt man 

sich einfach weiter an den, der Blinde sehend machen kann – auch im übertragenen Sinn. 

Irgendwann begreif vielleicht auch ich staunend und anbetend, wie es in der Liedermappe unter Nr. 

5 heißt: Wie tief muss Gottes Liebe sein. Dieses Lied singen wir jetzt.  

Änderungen zwischen mdl. Vortrag und schriftlichem Skript sind höchstwahrscheinlich.  


