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Predigt über Lukas 18,31-43 

gehalten von Bettina Schwinn-Akehurst (Prädikantenanwärterin) 

am 23. Februar im Gemeindezentrum Fulerum 

*** 

Helau, liebe Gemeinde! 

Wir sind mitten im Karneval, und ich bin heute als Blinde verkleidet zur Kanzel 
gekommen. Weil es sich nur um eine Verkleidung handelt, kann ich sie jetzt 
glücklicherweise auch wieder ablegen. 

Das war jetzt eine ganz unangenehme Erfahrung, auch wenn ich nur für den kurzen 
Weg und die kurze Zeitspanne bis zur Kanzel blind war. 
Es fühlt sich auch nicht richtig an, Blindheit als lustige Karnevalsverkleidung zu 
benutzen. Sie haben das vielleicht auch so empfunden; diese leichte Empörung, die 
vermutlich umso heftiger ausfällt, je mehr Sie persönlich mit dem Thema 
Sehbehinderung zu tun haben.  
Es ist nicht lustig blind zu sein! 

Es handelt sich auch nicht um einen fröhlichen Verkleidungsspaß. Es geht heute im 
Predigttext um einen tatsächlich blinden Mann. Deshalb habe ich mal ausprobiert, 
wie ich zurechtkäme, wenn ich blind wäre. 

Blindheit wäre für mich eine Katastrophe. 

Alles, was ich liebe, hat mit meiner Sehkraft zu tun: 
Die Gesichter meiner liebsten Menschen, die Blumen in meinem Garten – ich 
könnte sie nicht mehr sehen. 
Bunte Wolldecken häkeln, meine Arbeit als Tagesmutter – das könnte ich nicht 
mehr machen, wenn ich blind wäre. 
Ich wäre für viele Dinge, die mir jetzt so selbstverständlich erscheinen, angewiesen 
auf Hilfsmittel und auf den guten Willen hilfsbereiter Mitmenschen. Meine 
Eigenständigkeit und meine Privatsphäre, die mir so wichtig sind, müsste ich 
zumindest teilweise aufgeben. 
Und wenn ich meinen Beruf als Tagesmutter nicht mehr ausüben könnte – wie 
würde ich dann meinen Lebensunterhalt verdienen? 

Wer seinen Lebensunterhalt nicht verdienen kann, hat in unserer 
Leistungsgesellschaft ruckzuck verloren. Das war zu Zeiten Jesu nicht viel anders: 
Wer seinen Lebensunterhalt nicht verdienen konnte, war raus.  
Ene, mene, meck, und du bist weg! 

Es gab keine Sozialhilfe, kein Blindengeld, kein Wohngeld und kein Hartz 4. Wer 
nicht arbeiten konnte, musste betteln gehen und war somit angewiesen auf 
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Almosen. Auf die mildtätigen Spenden wohlgesonnener Mitmenschen. 
Dummerweise waren damals nicht viele Menschen einem Blinden wohlgesonnen. 
Denn eine Behinderung oder eine Erkrankung – jeder üble Schicksalsschlag wurde 
als eine Strafe Gottes interpretiert. Wer blind war (oder gelähmt oder aussätzig 
oder besessen), musste ein ganz schlimmer Sünder sein. Sonst hätte Gott ihn ja 
nicht so gestraft.  
Mit dieser Denkweise konnte man sich prima einreden, dass einen selbst niemals so 
ein Schicksalsschlag treffen würde. Wenn man nur „gottgefällig“ genug war, dann 
war immerwährendes Glück, Gesundheit und Wohlstand garantiert. 

Sie halten das jetzt sicher für eine Art Aberglauben aus einer Zeit vor 2000 Jahren 
und lächeln darüber.  

Doch diese Art zu glauben ist auch heute noch aktuell. 

Die Anhänger der südkoreanischen Shincheonji-Sekte glauben auch im Jahr 2020, 
dass Krankheiten Bestrafungen Gottes für frühere Sünden sind. 
Darum schützen sie sich nicht mit Gesichtsmasken vor Viruserkrankungen, wie es 
sonst in Ostasien üblich ist. Selbst wenn sie Fieber haben und andere 
Krankheitssymptome, besuchen sie weiter Gottesdienste und stecken so Dutzende 
weitere Menschen an. Die Sektenmitglieder und ihre Verwandten machen deshalb 
über zwei Drittel der etwa 2000 in Südkorea registrierten Fälle von Corona-Virus-
Erkrankungen aus. 

Wer sich keiner Sünde bewusst ist, braucht ja keine Gesichtsmaske, keine 
Desinfektionsmittel und muss sich auch nicht von Erkrankten fernhalten – so die 
Theorie. 
Wer sich trotzdem ansteckt, muss wohl eben doch ein Sünder sein. Nur Sünder 
werden von Gott mit Krankheit gestraft. 

Das alles ist natürlich weit weg in Südkorea. 

Aber ist diese Denkweise wirklich so weit von uns entfernt? 
Reagieren wir nicht auch hier und heute noch ganz ähnlich herzlos auf das Unglück 
unserer Mitmenschen? 

Da bekommt zum Beispiel jemand eine niederschmetternde Krebsdiagnose von 
seinem Arzt, und was sagen seine Bekannten? „Jaaa, der war aber auch nie bei der 
Vorsorge.“ 
Ein Kind erkrankt an Masern und Hirnhautentzündung und die Mutter wird gefragt: 
„Warum hast du dein Kind denn nicht impfen lassen?“ 
Ein Herzinfarkt ist die Folge schlechter Ernährung und zu wenig Sport. 
Und wer als Raucher Bronchitis kriegt, ist ja nun wirklich selber schuld! 
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Wir sind nicht mehr alle kleine Sünderlein – nur noch die anderen! Die, denen es 
schlecht geht. 

Wir, die wir zur Vorsorge gehen, uns und unsere Kinder impfen lassen, uns gesund 
ernähren, Sport treiben, nicht rauchen und Alkohol meiden, - wir machen ja alles 
richtig! Uns kann nichts passieren!  

Oder? 

Ob der Blinde in der biblischen Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen will, selber 
schuld war oder nicht wissen wir nicht. Aber es ist auch egal. Selbst wenn er von 
Geburt an blind war und sich nie irgendetwas hat zuschulden kommen lassen, dann 
waren es vermutlich „die Sünden seiner Väter“, die ihn blind gemacht haben. 
Damals glaubte man: „Nichts geschieht ohne Grund. Gott weiß schon, was er tut.“ 
Diese Einstellung ist einerseits fein, weil ich mir damit ein berechenbares Schicksal 
erdenke, auf das ich mit meinem eigenen Verhalten Einfluss nehmen kann. Es 
schafft aber auch das beängstigende Bild eines rachsüchtigen und strafenden 
Gottes, vor dem man nur sicher ist, wenn man immer alles richtig macht. 
„Gottgefällig“ halt.  

Wir tauschen eine vertrauensvolle Beziehung zu einem liebenden Gott ein für das 
trügerische Gefühl alles selbst im Griff zu haben. 

Dieser Zwang zur Perfektion ist eine riesengroße Last für uns und führt dazu, dass 
wir dem leidenden Nächsten gegenüber hart und unbarmherzig werden. Wer von 
einem Schicksalsschlag getroffen wird, muss sich nicht auch noch anhören, dass er 
selber schuld ist.  

Und es stimmt eben auch nicht.  

Gott führt nicht Buch über unsere Fehler und Versäumnisse, um uns dafür zu 
bestrafen.  

Gott ist gnädig und barmherzig. Er kennt jeden einzelnen von uns mit all unseren 
Facetten. Er weiß, was wir richtig machen, und wo wir noch seine Nachhilfe in 
Sachen Liebe benötigen. Und er ist uns wie seiner ganzen Schöpfung voller Liebe 
zugewandt. Wir sind mit allen unseren Schwächen, Fehlern und Versäumnissen 
„Gott gefällig“. Wir gefallen Gott, er liebt uns.  
Er findet sicher nicht alles toll, was wir tun. Aber er straft uns nicht mit 
Schicksalsschlägen. Schicksalsschläge sind genau das, was ihr Name sagt: Schläge 
des Schicksals. Unberechenbar, unvorhersehbar und meistens unvermeidbar. 
Schicksalsschläge. Nicht Gottesstrafen.  

Es passieren schreckliche Dinge, die uns Angst machen können. 
Zum Beispiel in der letzten Woche in Hanau: Ein irrer Psychopath mit einem 
armseligen, unbefriedigenden Leben eignet sich aus Frustration und Ignoranz 
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rechtsradikale Gedanken an und ermordet neun friedliche, anständige Menschen, 
seine Mutter und sich selbst. 
Hätte man das verhindern können? 
WER hätte das WANN und WIE verhindern können? 
Oder ist auch das ein Schicksalsschlag, der auch uns, unsere Freunde, Nachbarn und 
Bekannten treffen könnte? 

Die Angehörigen der Mordopfer von Hanau leiden. Die Opfer anderer 
Schicksalsschläge, die es nicht bis in die Zeitungsschlagzeilen schaffen, leiden 
ebenso. 

Und wenn wir leiden, leidet Gott mit uns. Gott weiß, wie sich Leiden anfühlt. Als er 
in Jesus Mensch in dieser Welt wurde, hat er alles Böse, wozu wir fähig sind, selbst 
erlebt. Alles Furchtbare, Gemeine und Brutale, was Menschen einander antun. 
Verrat, Verspottung, Verachtung, Misshandlung, und ein langsamer, qualvoller, 
schmachvoller Tod: So, wie Menschen unter Menschen leiden können, hat Jesus 
auch gelitten bis in den Tod hinein.  

-------- 

Aber wir eilen unserer Zeit voraus. Noch ist nicht Ostern. Wir stehen jetzt erst kurz 
vor dem Beginn der Passionszeit. Und in unserer Geschichte macht sich Jesus mit 
seinen Jüngern auf den Weg nach Jerusalem. In der Nähe der Stadt Jericho sitzt ein 
Blinder am Wegesrand und bettelt um Almosen. Das ist eine gute Stelle, denn bald 
ist das Passahfest, und dafür reisen viele Pilger von Jericho nach Jerusalem. 
Almosen geben ist Pilgerpflicht, da kann man als Bettler ganz gut verdienen. 

Jesus ist inzwischen ziemlich berühmt und eine große Menschenmenge geht mit 
ihm mit. Da sind alle seine Jüngerinnen und Jünger, einige Pilgergruppen, die sich 
ihnen angeschlossen haben, und sicher sind auch ein paar neugierige Leute aus 
Jericho dabei, die den tollen Wanderprediger, von dem die Leute erzählen, auch mal 
selber sehen wollen. 

Der Blinde hört das Summen der vielen Stimmen und das leise Schlurfen der vielen 
Füße. So viele Menschen! Was bedeutet das nur? Er fragt jemanden in der Nähe, 
was denn wohl los sei.  
„Jesus von Nazareth geht vorbei!“, sagt einer.  

Jesus von Nazareth. Von dem hat der blinde Mann schon gehört. Ein berühmter 
Rabbi, manche sagen sogar, er sei der Messias, weil er aus dem Hause Davids 
stammt, der Retter… Ob Jesus auch ihn retten kann?  

Und weil er nicht zu Jesus gehen kann  
– wie denn auch als Blinder in einer großen Menschenmenge? –  
ruft er nach ihm.  
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Er brüllt, so laut er kann: 

„SOHN DAVIDS, HAB MITLEID MIT MIR!“ 

Damit hat nun keiner gerechnet. Eben noch sitzt dieser Bettler still und bescheiden 
am Wegesrand, wie es sich gehört, und plötzlich brüllt er los? Das geht so nicht!  
„Sei still!“ schreien sie ihn an. 

Der Mann ist blind. Er hört die Wut in den Stimmen. Er kann nicht sehen, ob nicht 
vielleicht schon jemand die Faust erhoben hat, um ihn mit Gewalt zum Schweigen 
zu bringen. 

Aber das ist in diesem Moment nicht wichtig für den Bettler. Jetzt ist nur noch Jesus 
für ihn wichtig. 

Jesus, dem er vertraut. 
Jesus, dem er zutraut ihn zu retten. 
Jesus, dem er vertraut, dass er ihn hören wird, ihn anhören und sich seiner 
erbarmen wird. 

Und so ruft er wieder, so laut er kann: 

„SOHN DAVIDS, ERBARME DICH MEINER!“ 

Und Jesus bleibt stehen. 

------- 

Das ist etwas, was ich an Jesus ganz besonders liebe: Er bleibt immer stehen. Er 
heilt nie im Vorbeigehen, sondern er nimmt sich Zeit für die Menschen, mit denen 
er spricht. Er schenkt ihnen seine ganze Aufmerksamkeit. 

Und er heilt nicht ungefragt. 

-------- 

Er fragt den Blinden: „Was soll ich für dich tun?“ 

Was für eine Frage! 

Was würden wir antworten, wenn Jesus uns wie die gute Fee im Märchen fragen 
würde: „Was soll ich für dich tun?“  

Jetzt fangen Sie alle an nachzudenken, stimmt’s? 

 Ich glaube, ich müsste ziemlich lange überlegen. Was soll Jesus für mich tun? Was 
brauche ich am Nötigsten? Was ist mein innerster Wunsch? 
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Nach dem Gottesdienst können wir uns alle noch beim Kaffee darüber unterhalten 
und uns gegenseitig erzählen, was sich denn jeder einzelne wünschen würde. Jetzt 
haben wir leider keine Zeit dafür, denn die Geschichte geht zügig weiter.  
 

Der blinde Mann überlegt nämlich nicht lange. Er will wieder sehen können. Mehr 
nicht. Aber auch nicht weniger. Wieder sehen können - das wäre ein Wunder. Total 
unwahrscheinlich. 

Aber er vertraut Jesus.  

Felsenfestes Vertrauen in den Messias. 

Also bittet er Jesus um das Unwahrscheinliche, das Unglaubliche, das Unmögliche, 
das sein Leben verändern wird: »Herr, dass ich wieder sehen kann! « 

Und Jesus sagt zu ihm: „Mach die Augen auf und sieh! Deine Glaubenstreue hat dich 
gerettet.“ 

Mach die Augen auf! Einfach so! 

Ich kann mir die Szene so gut vorstellen. Der Bettler hat bescheiden den Kopf 
gesenkt und die Augen niedergeschlagen, als er seine unwahrscheinliche Bitte 
vorträgt. Und nun? „Mach die Augen auf und sieh!“ 

 
Er schlägt die Augen auf und die Welt, die so lange in Finsternis verschwunden war, 
ist wieder da! In Full Colour HD!  
Die bunten Gewänder und die staunenden Gesichter der Menschen. Bäume, 
Häuser, der blaue Himmel – aber auch den Staub, den Schmutz, den Hundekot. Der 
Mann, der blind war, sieht alles: Das Schöne und das Nicht-so-schöne.  

Er wird noch Schlimmeres sehen. Denn er wird mitgehen nach Jerusalem. Und dort 
wird er sehen, wie Jesus die ganze Gewalt, Gemeinheit und Brutalität erleidet, zu 
der Menschen fähig sind. Er sieht. Alles. 

Aber hier und jetzt auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem, sieht er Häuser, 
Bäume und Menschen. Und direkt vor ihm, im Fokus seiner wiederhergestellten 
Sehkraft steht Jesus! 
Jesus, der sagt: „Deine Glaubenstreue hat dich gerettet!“ 

Glaubenstreue. 
Das felsenfeste Vertrauen in Jesus. 

Und Dankbarkeit!  
Der geheilte Mann lobt und preist Gott. Und dann nutzt er seine neugewonnene 
Leistungsfähigkeit, indem er sie in Jesu Nachfolge stellt. Er geht mit, weil er Jesus 
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vertraut. 
Aus Glaubenstreue. 

Diese Glaubenstreue wünsche ich uns allen. Dann können auch wir Jesus folgen und 
Gott loben, selbst in eine ungewisse und gefährliche Zukunft hinein. So, wie der 
ehemals blinde Bettler es tat.  

***  

Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus! 
AMEN 


