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Der Glaube des Blinden 

Gottesdienst mit Taufe am 19.2.12, Sonntag Estomihi 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

 

Eingangslied: 447,1-2;7-8 Lobet den Herren, alle, die ihn  

ehren 

 

Trinitarisches Votum und Begrüßung 

Wochenspruch: 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 

und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 

durch die Propheten von dem Menschensohn.  Lk 18,31 

 

Psalmgebet: 57 (728) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

Herr, unser Gott, 

 

Schriftlesung: Je s 35, 3-10 

Tim Haberkorn 

 

Lied: 432,1-3 Gott gab uns Atem 

Predigt über Lok 18,35-43 

 

Liebe Gemeinde, 

 

der Prophet Jesaja, dessen Worte wir soeben 

in der Schriftlesung gehört haben, 

ruft seinem gequälten Volk Worte der Hoffnung 

und der Verheißung zu. 

Mitten in einer Zeit, in der mehr Heillosigkeit sichtbar ist als 

Heil, in der es mehr Leid und Krankheit gibt 

als Gesundheit und Glück, malt er den Menschen ein Bild der 

Erlösung vor Augen, die den ganzen Menschen betrifft: 

Die „verzagten Herzen“ werden genauso angesprochen 

wie die „müden Hände“ und „wankenden Knie“. 

Den Blinden sollen die Augen aufgetan, 

den Tauben die Ohren geöffnet werden. 

Die Lahmen sollen springen wie die jungen Hirsche. 

Und all diejenigen, die ein Leid und einen Schmerz auf der Seele 

haben, sollen von Grund auf getröstet werden. 

Der ganze Mensch soll heil werden, mit Leib und Seele. 

Es ist diese Erlösung, nach der sich alle sehnen! 

Es sind diese Bilder der Verheißung, 

die Israel in der Hoffnung erhalten haben. 

Und es sind diese Bilder der Verheißung, die auch einen jeden 

von uns am Leben und in der Hoffnung erhalten, wenn 
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Es uns schlecht ergeht. 

Wohl dem Menschen, der an ein Krankenbett tritt und die Bilder 

der Verheißung in seinem Herzen trägt, dessen Herz überfließt 

und der darin Hoffnung stiften kann! 

 

Wir alle haben schon so oft gespürt, wie zart und zerbrechlich 

dieses Leben ist. Wenn uns unsere körperliche oder seelische 

Gesundheit verlässt, wenn die Hoffnung und unser Lebensmut 

sinkt, dann schwindet die Kraft und der Saft aus unseren 

Gliedern und wir spüren, wie abhängig unsere Existenz ist. 

Dann erkennen wir, dass unser Heil nicht an noch mehr 

Wachstum, noch mehr Erfolg, noch mehr Ansehen, 

Ehre und Wohlstand hängt. 

Sondern dass es eine seelische und körperliche Ganzheit gibt, 

einen Frieden, eine Zu-friedenheit 

eine Genügsamkeit und Erfüllung des Daseins, 

die viel grundlegender ist als all das. 

 

Bei einem medizinisch harmlosen Hexenschuss etwa können wir 

es erfahren, wie verhext es von einem Moment auf den andern 

zugehen kann. Plötzlich können wir uns nicht mehr bewegen. 

Wir erahnen dann, wie es Menschen ergeht, 

die tagtäglich mit einem Gebrechen zurechtkommen müssen. 

Dann spüren auch die sonst so Kräftigen und Gesunden einmal, 

wie schwer es ist, zu akzeptieren, wenn es nicht mehr geht 

von einer Stunde auf die andere. 

Einfach nicht gehen will, was sonst so selbstverständlich ist. 

Wir tun uns leicht damit, von andern zu fordern, 

dass sie sich doch, bitteschön, abfinden sollen 

– mit ihrem Alter oder ihren chronischen Gebrechen. 

Aber wenn wir selber krank werden, dann spüren wir, 

wie schwer es tatsächlich fällt zu akzeptieren, 

dass die Kraft für bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausreicht. 

Dass die Sinne schwinden und wir Mühe haben, einfachste 

Dinge zu erledigen, einfachste Tätigkeiten zu verrichten. 

Wenn uns da keiner den Tee bringt, ein warmes Essen kocht 

oder gar eine Wärmeflasche und ein gutes Wort ans Bett bringt, 

dann fühlen wir uns hilflos und verlassen. 

 

Ja, darum kann es manchmal sehr heilsam sein, 

für ein paar Tage krank zu sein. Ich meine das ernsthaft! 

Es kann heilsam sein, weil es uns zur Besinnung bringt. 

Zur Besinnung, dass die Gesundheit an Leib und Seele, die wir 

tagtäglich als selbstverständlich hinnehmen, eigentlich gar nicht 

so selbstverständlich ist! 

Dass es Menschen gibt, die genau das gerade nicht genießen 

dürfen. Dass niemand ein unbedingtes Anrecht darauf hat, 

gesund, heil und glücklich zu sein. 

Immer und selbstverständlich. 
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Dass all das vielmehr eine Gnade des Daseins ist, die kostbar ist 

und die wir dankbar genießen sollen. 

 

Darum gilt dasselbe auch umgekehrt: 

Manchmal kann es gefährlich sein, 

wenn Menschen immer nur Glück haben, 

immer nur stark und gesund durch ihren Alltag gehen. 

Das kann gefährlich für die Seele sein, weil es Menschen 

hochmütig, leichtsinnig und überheblich machen mag. 

Weil es sie im schlimmsten Fall ungnädig und unbarmherzig 

werden lässt gegenüber anderen, die weniger glücklich sind. 

Aber auch unbarmherzig gegenüber sich selbst, 

wenn sie das Glück und die Gesundheit eines Tages doch 

verlässt. Nein, es ist gut, wenn wir hin und wieder zur Besinnung 

kommen und uns unsere menschliche Schwachheit und 

Abhängigkeit zum Bewusstsein kommt. 

Jede harmlose Krankheit ist ein Training für den Ernstfall. 

Jeder Anfall von Schwäche eine Erinnerung an unsere Vernunft. 

Damit wir uns nicht täuschen über unsere Jugend und Kraft, 

sondern aufmerksam, geduldig, gnädig und barmherzig werden. 

Die eigene Schwachheit zu ertragen fällt gerade den 

Pflichtbewussten und Ehrgeizigen schwer. 

Ertragen können, dass die eigenen Möglichkeiten abnehmen, 

dass die eigenen Möglichkeiten eingeschränkt werden, 

verletzt unseren Stolz! 

 

Denn gerade das ist es ja, was das Krankwerden 

genauso wie das Altwerden so schwer fallen lässt: 

dass die Möglichkeiten abnehmen, 

dass wir nicht mehr alles können, was wir wollen. 

dass uns nicht mehr alles offen steht. 

Wenn man jung und gesund ist, 

dann scheint einem die ganze Welt offen zu stehen. 

Dann scheint man, wenn man will, Bäume ausreißen zu können. 

Wer keine Möglichkeiten sieht, 

wer nur vor verschlossenen Türen steht, 

wer nichts sieht, wie es weitergehen kann 

– mit der Gesundheit, im Beruf, in der Familie oder im 

Freundeskreis. 

Wer nicht mehr sehen kann, in welcher Weise für ihn selbst 

die Welt offen steht, der wird im Herzen schwermütig. 

Zur Schwermut des Herzens gehört eine Blindheit dafür, 

was alles noch in diesem Leben möglich ist, 

was sich noch alles verändern kann. 

Dem Möglichkeitsblinden erscheint die Welt hoffnungslos. 

Er empfindet statt der Fülle des Lebens nur noch Leere, 

statt dem Sinn seines Tuns nur noch Sinnlosigkeit, 

statt dem Gefühl der Macht und Kraft 

das Gefühl der Ohnmacht und Schwäche. 

Die Welt wird ihm immer eng und enger, 
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alles erscheint schwarz und dunkel.  

Denn die Läden seiner Fenster sind zugeklappt. 

So lebt der Möglichkeitsblinde eingeengt und in sich 

verschlossen in seinem engen Haus, verkriecht sich, vergräbt 

sich und macht die Schotten dicht. 

 

Damit aber ist auch ein weiteres klar: 

Von der Offenheit und Erwartung hängt es letztlich ab, 

ob wir noch Hoffnung auf Leben haben. 

Und eben darin geht es nun im Glauben: 

Dass wir die Schwermut nicht umarmen, 

sondern ihr als eine Anfechtung des Gemüts zu trotzen 

versuchen. 

Im Mittelalter galt die Melancholia als Todsünde. 

Wir würden sie heute wohl eher als Krankheit bezeichnen. 

Aber auch für eine Krankheit gilt: 

Wir wollen sie bekämpfen! 

Denn eben das gehört zu unserem Glauben: 

dass wir hartnäckig bleiben in unserer Hoffnung. 

Dass wir gegen den Augenschein vertrauen. 

Dass wir Geduld haben und nicht restlos verzweifeln. 

Dass wir immer noch damit rechnen, dass es eine heilvolle, 

erlösende Wendung für unser Leben gibt. 

Auch wenn die Vernunft sich schon längst aufgegeben hat, 

gibt der Glaube noch längst nicht auf. 

Er hält stand. 

Er wartet treu. 

Er harrt aus. 

Er bleibt hartnäckig. 

Er ist zuzeiten stille. 

Aber er schreit zuzeiten auch so inbrünstig, 

bis dass die Hilfe endlich kommt. 

In diesem Schreien und Warten auf Hilfe bleibt  

der Glaube stets im Zustand der Offenheit und Erwartung. 

 

Er vermeidet so, dass er in den Zustand der totalen 

Verschlossenheit verfällt, den Sören Kierkegaard als das 

Grundübel der menschlichen Seele beschreibt. 

Diese Verschlossenheit ist die Selbstverkrümmung, 

von der Luther gesprochen hat, die incurvatio in se ipsum, 

wenn die Seele in sich selbst verkrümmt und zugerammelt 

nichts mehr sieht, nichts mehr hört und am liebsten auch nichts 

mehr fühlen will. 

 

Das genaue Gegenteil davon erstrebt der Glaube: 

Immer geöffnet nach außen zu bleiben, 

immer geöffnet nach oben hin, 

niemals nur in sich hermetisch abgeschlossen. 

Immer sich reckend und streckend nach dem, der Hilfe bringt. 

Und auch das gehört zum Glauben: 
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dass er zuzeiten gleichsam blind vertrauen und ausharren kann, 

wenn die Vernunft sich schon längst aufgegeben hat. 

Von einem solchen blinden Vertrauen spricht der heutige  

Predigttext Lukas 18,35-43: 

 

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 näher kam, 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. 

 

Der Blinde am Weg nach Jericho lässt sich nicht abhalten 

in seiner Suche nach Erlösung – von Nichts und Niemanden. 

Er lässt sich nicht abhalten von seiner eigenen Schwachheit 

und von seinen Gebrechen. 

Und er lässt sich nicht abhalten von Menschen, die sich ihm 

dabei hindernd in den Weg stellen wollen: 

Der Blinde harrt aus. 

Er wartet unbeirrt und hartnäckig am Wegesrand. 

Und als der Erlöser eines Tages in seine Nähe kommt, 

erkennt er den Kairos seines Lebens 

und packt die Gelegenheit beim Schopf. 

Gegen den Widerstand derer, die ihn daran hindern wollen, 

schreit er sich die Not aus der Seele: 

„Jesus, Du Sohn Davis, erbarme dich meiner!“ 

 

Nein, dieser Blinde ist nicht in sich selbst verkrümmt, 

sondern er bleibt auch in seinem Leiden noch geöffnet 

auf das rettende Heil, auf den Heiland hin. 

Diese Offenheit, dieses unbändige Vertrauen, 

diese flehentliche Hartnäckigkeit ist es, 

die Jesus als den Glauben des Blinden erkennt.  

 

Und Jesus? 

Statt den Schreienden wie die andern anzufahren, 

dass er still sein und sich benehmen soll,  

statt achtlos an ihm vorüber zu gehen, 

statt ihn zum willenlosen Objekt eines herablassenden 

Helfersyndroms zu machen, begegnet er dem Blinden als einer 

freien, selbstbestimmten Person. 
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Als einer Person, die ihre eigene Würde und ihren eigenen 

Willen hat: 

 

Als er aber näher kam, 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. 

 

Am Blinden von Jericho können wir lernen, 

was Glauben bedeutet: 

Es heißt hartnäckig, geduldig und unbeirrbar 

die Erlösung von Christus erwarten. 

So wie er sollen auch wir um die Erlösung von unseren 

Gebrechen bitten und beten. 

Jesus hat den Gebeten in seinem Namen dabei eine Verheißung 

gegeben. 

„Bittet, so wird euch gegeben,  

suchet, so werdet ihr finden, 

klopfet an, so wird euch aufgetan.“ (Mt 7,7) 

Am Blinden von Jericho lernen wir anschaulich,  

welche Haltung des Glaubens er damit meint. 

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 

was man nicht sieht.“ (Hebr 11,1) 

Glauben heißt mit dem Herzen sehen, 

auch wenn ein Sehen für die Augen gerade nicht möglich ist. 

 

Wir kennen es ja alle: 

dass wir blind sein können für die Gnade Gottes, 

dass wir taub sein können  für die Worte der Verheißung. 

Dass wir einfach nicht sehen und hören können, 

was gut in unserm Leben ist, was heil ist und noch werden kann. 

Wir sind sehenden Auges blind für die Möglichkeiten Gottes 

und trauen unserem Schöpfer keine Großtat mehr zu. 

Wir sind taub für die Wahrheit bei geöffneten Ohren. 

Wie oft haben wir schon die Worte des Evangeliums gehört und 

wie wenig ist uns davon wirklich zu Herzen gegangen. 

Wir leiden ja selbst daran, dass das gute Wort in uns nicht auf 

fruchtbaren Boden fällt. Es berührt uns nicht. 

Wir haben es nicht wirklich aufgenommen, nicht wirklich 

gehört. Das ist die Heillosigkeit, die uns gefangen hält: 

Unsere Sinne und Herzen scheinen verschlossen. 

Wir sind verstockt und in uns gekehrt. 

Was uns fehlt, ist jemand, der uns herausreißt 

aus unserer blinden Selbstverkrümmung. 

Jemand, der unser Herz wie mit einem Schlüssel aufschließt. 

Der den Pfropfen herausspült, der in unseren tauben Ohren klebt. 

Der unserer Stummheit die Zunge löst, 
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dass sie endlich frei heraus sprechen, frei heraus schreien  kann, 

was ihr auf der Seele liegt. 

Was uns fehlt ist einer, der uns mit Leib und Seele ganz erlöst. 

 

Wisst ihr, wen ich meine? 

Es ist der, auf den einst der Prophet Jesaja gewartet hat. 

Es ist der, von dem auch unser Predigttext spricht: 

Jesus Christus, unser Erlöser. 

Darum, wenn du auch schon allzu lange vergeblich am 

Wegesrand dieses Lebens sitzest, 

hör dennoch nicht auf zu warten! 

Warte geduldig, warte hartnäckig 

und zweifle nicht daran, 

dass der Heiland auch dein Leid ansieht 

und deinen Ruf um Erbarmen hört. 

Und wenn er dann kommt, dann lass dich von nichts und 

niemanden davon abhalten, ihm nachzufolgen! 

Dass wir dies vermögen, dazu verhelfe uns Gott in Christus 

Jesus. Amen 

 

Lied: 394,1-5 Nun aufwärts froh den Blick gewandt 

 

Taufe von Johanna Sophie Kreiner 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 565,1-3 Herr, wir bitten, komm und segne uns 

 

Abkündigungen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Posaunennachspiel 

 


