
  Predigt zu Lk 1831-43 
Der Blick auf SEINEN Weg macht Blinde sehend 

  Am 23. 02. 2020 in Sonderhausen und Stockhausen (Quinquagesimae/Estomihi) 
 

 

Liebe Gemeinde, 

wir streben in diesen Tagen dem Höhepunkt der diesjäh-

rigen Faschingszeit zu. Morgen werden die Närrinnen und 

Narren in Sondershau-

sen die Wirklichkeit 

ins Gegenteil verkeh-

ren und mit Ihrem 

Spott das Unterste zu-

oberst kehren.  

Was Jahrhunderte lang den Untertanen nur wenige Stun-

den im Jahr1 ungestraft gestattet war, das scheint heute fast 

jeden Tag erlaubt, denn wir werden in unserer Gesellschaft 

einer Tollität nach der anderen gewahr. 

Da wird ein Narrenprinz zum Präsidenten, lauter recht-

schaffende, studierte und wohlmeinende Politiker wollen 

plötzlich nicht bis drei zählen können, da wissen Menschen 

 
1 Einzig der Hofnarr hatte das Recht, den König ganzjährig zum Narren zu halten. 

in hochverantwortlichen Funktionen nur noch, was sie nicht 

wollen ohne eine Lösung anzubieten und dergleichen mehr.  

Wird das eine 

Narrengaudi, The-

men über Themen 

– selten hatten die 

Narren solch eine 

Qual der Wahl2.  

Das Ende der Faschingszeit ist aber auch bald da. Dann 

beginnt sie, die Zeit des Nachdenkens und des Innehaltens, 

auch wenn ich ehrlicher Weise sagen muss, dass ich kaum 

wahrnehme, dass am Aschermittwoch alles vorbei ist. Es 

geht weiter wie bisher, kaum jemand kehrt in sich ein und 

all das aus sich heraus, was sich an Unrat in ihm/ihr ange-

sammelt hat.  

Wer in die Gottesdienste der Vorfasten- und Fastenzeit 

geht, dem wird jedoch dabei geholfen bei sich selbst anzu-

kommen. Denn die Predigttexte bremsen uns aus. Sie 

2 Die Frage ist allerdings, ob es nicht eigentlich eine Wahl der Qual ist, denn das, 

worüber wir lachen, ist ja das, was wirklich weh tut und das wir mit Lachen zu 

überwalmen suchen.  



entschleunigen uns. Sie führen ins Nachdenken. Sie beha-

gen nicht immer, sie sind zuweilen sperrig und sehr schwer 

verdaulich.  

Doch was uns anstrengt, das fordert unsere Aufmerksam-

keit, das kann nicht so nebenher gedudelt werden wie Fa-

schingsmusik zuweilen. Das fordert unser Augenmerk – so 

wie G'TTes Wort, das heute dieser Predigt zugrunde liegt, 

aus Lk 18:  

31Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 

vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 

von dem Menschensohn. 32Denn er wird überantwortet wer-

den den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und 

angespien werden, 33und sie werden ihn geißeln und töten; 

und am dritten Tage wird er auferstehen. 34Sie aber verstan-

den nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verbor-

gen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war.  
35Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da 

saß ein Blinder am Wege und bettelte. 36Als er aber die 

Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. 
37Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. 
38Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! 
39Die aber vornean gingen, fuhren ihn an, er sollte schwei-

gen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, 

 
3 oder Ezechiel, Übersetzung des Namens: „G'TT möge stark machen“ 

erbarme dich meiner! 40Jesus aber blieb stehen und befahl, 

ihn zu sich zu führen. Als er aber näherkam, fragte er ihn: 
41Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, 

dass ich sehen kann. 42Und Jesus sprach zu ihm: Sei se-

hend! Dein Glaube hat dir geholfen. 43Und sogleich wurde 

er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles 

Volk, das es sah, lobte Gott. 
 

Dieser Text hat eine besondere Eigenart. Es ist so, als 

wäre es ein inhaltlicher Fortsetzungstext des letzten Sonn-

tags, als uns vom Propheten Hesekiel3 berichtet wurde, der 

lauter Klage, Weh und Ach auf einer Schriftrolle verinnerli-

chen sollte, indem er die Schriftrolle aufessen musste4. 

Auch bei diesem Text haben wir ganz schön zu kauen, kön-

nen wir uns nicht mü-

helos durch Späße 

distanzieren.  

 Denn die Fa-

schingsspäße sind in 

erster Linie der Ver-

such, von Schwer- oder Unerträglichem Abstand zu gewin-

nen.  

4 Siehe https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/pre-

digt-zu-ez-21-10-und-31-3-am-16022020-kristof-balint/  

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-ez-21-10-und-31-3-am-16022020-kristof-balint/
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/glaube-und-leben/predigten/predigt-zu-ez-21-10-und-31-3-am-16022020-kristof-balint/


Indem ich über etwas lache, nehme ich Abstand von dem, 

was ich verlache. Das kann eine hilfreiche Art sein, mit be-

stimmten Situationen umzugehen, aber es ist kein Allheil-

mittel und schon gar kein Über-Lebens-Mittel.  

Hier heißt uns Lukas stille zu sein und auszuhalten. Das 

ist die angemessene Form, besser gesagt die dem Leben die-

nende Form. 

Wer schon Menschen in Trauer begleitet hat weiß, dass 

Worte in der Regel nicht angebracht sind. Sie verrinnen zu 

schnell, sind leichthin gesagt und sind zumeist überflüssig. 

Die Jünger müssen aushalten was Jesus ihnen zumutet. 

Auch wenn sie nicht verstehen, was der Sinn seiner Rede 

war, ihnen der Sinn der Botschaft verborgen blieb (34).  

Auch wir sollen uns in dieser Zeit mit diesem Wort Jesu 

konfrontieren lassen. Es ist Anspruch und Zumutung zu-

gleich. Selbst auf die Gefahr hin, dass wir, wie die Jünger, 

nicht verstehen, ist dieses Wort heute an uns gerichtet5.  

 
5 Interessanter Weise betont Mt das Unverständnis der Jünger gegenüber dem Lei-

den, während Mk und Lk gar nichts von den Reaktionen der Jünger berichten, son-

dern es einfach stehen lassen.  

Jesus mutet seinen Jüngern und uns zu, dass wir seinen 

Weg (an)sehen. Sehenden Auges, ohne Fluchtgedanken, 

ohne Distanzierungsbemühungen, ohne ausstechende 

Späße, ohne Ausflüchte oder Entschuldigungen.  

Im Rahmen seiner Gefangennahme berichtet Mt von Jesu 

Haltung dazu. Als ein Jünger ihn mit Waffengewalt vertei-

digen will, sagt er: „Oder meinst du, ich könnte meinen Va-

ter nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr als zwölf 

Legionen Engel schicken?“6  

Jesus geht seinen Weg ganz klar, ganz bewusst und ohne 

Ausweichen. Das ist uns in gleicher Weise auferlegt, denn 

er mutet es uns zu. Schaut meinen Weg an. Es ist mein 

Weg. Es ist auch euer Weg. Lasst nichts aus, was euch zu 

tragen, was euch zu sehen, was euch zu verändern möglich 

ist.  

Zuallererst aber haltet aus. Diese Haltung, die wir in 

Trauerprozessen immer wieder als hilfreich erleben, ist uns 

heute weithin abhandengekommen. Wir wollen agieren, wir 

6 Mt 26,53 



wollen Lösungen und Ziele erreichen, wir wollen Herr unse-

rer Selbst sein.  

Jedoch spätestens in den Grenzsituationen unseres Le-

bens merken wir, dass das alles Träume sind. Wir nehmen 

wahr, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben, dass 

wir nicht Herr unserer selbst sind. Wir sind mit Leben Be-

schenkte, bestenfalls Verwalter von Zeit, die uns nicht zu-

steht oder gehört. Sie ist uns zur (sinnvollen) Nutzung über-

lassen.  

Jesus nun mutet sich mit seiner Leidensankündigung den 

Jüngern zu. Die Jünger verstehen nicht. So wie wir viele 

Dinge nicht verstehen, die ungerecht oder leidensvoll in die-

ser Welt sind. Weder zur Zeit des Lk noch heute haben wir 

Zeiten des allgemeinen Friedens. Un(zu)frieden(heit) aller 

Orten. Bei Lk die Besatzung des Landes durch die Römer, 

bei uns die Besetzung mit Hass, Neid und Missgunst, dem 

Spaltpilz unserer westlichen Gesellschaften, die reich wie 

nie sind und sich doch so armselig gebärden.  

 
7 Der ganze Text des Gedichtes „Rezept“ am Ende der Predigt unter I 

Und doch ist da ein Wissen, dass Mascha Kaleko7 in wun-

derbare Worte gebracht hat:  

Jage die Ängste fort / und die Angst vor den Ängsten.  

Für die paar Jahre / wird wohl alles noch reichen.  

Das Brot im Kasten / und der Anzug im Schrank. 

Sage nicht mein. / Es ist dir alles geliehen.  

Lebe auf Zeit und sieh, / wie wenig du brauchst.  

Richte dich ein. / Und halte den Koffer bereit.I 

So wie Kaleko verhalten sich die Jünger. Sie verstehen 

nicht(s) aber sie gehen mit Jesus weiter. Sie halten nicht nur 

ihren Koffer bereit, sondern sie nehmen „ihr Päcklein“ auf 

sich und gehen mit ihrem Meister mit. Sie folgen G'TTes 

Spuren in ihrem Leben. Sie machen SEINEN Weg zu Ihrem 

Weg. Sie verleiben ihn sich nicht ein, wie Hesekiel sich die 

Schriftrolle, sondern sie gehen Jesu Weg mit.  

Und auf diesem Weg geschehen Wunder. Am Weges-

rand. Ganz auffällig unauffällig.  

Da ist ein Mann, der den Durchblick nicht hat, der nichts 

sieht. Er ist blind. Doch, er hört genau hin. Er nimmt wahr, 



wie jemand, der nur auf den Moment seines Lebens gewar-

tet hat, sozusagen immer mit der Hand am Koffer.  

Der Hebräerbrief 

sagt dazu: „Wir ha-

ben hier keine blei-

bende Statt/Stadt, 

aber die zukünftige 

suchen wir“.8  

Fertig - nicht mit 

dem Leben, sondern fertig zum Gehen, zum Handeln, für 

das Leben. Nicht Einrichten in den Verhältnissen, selbst 

wenn sie gut zu sein vorgeben. Selbst wenn sie uns gefallen 

oder uns begünstigen und wir glauben, dass wir das verdient 

hätten. Nein, bereit für den Aufbruch, womöglich sogar für 

einen Neubeginn. Bereit auch für das Ende, wenn die ge-

schenkte Zeit abgelaufen ist. 

 Obzwar ihn die Umstehenden für lästig halten, ihn be-

drängen, ihn anherrschen, die Klappe zu halten, um die 

 
8 Hebr. 1314  - Jahreslosung von 2013 

schöne allgemeine Ordnung nicht zu stören, trotz alledem, 

ruft er aus Leibeskräften: „Erbarme Dich meiner!“ (38) 

Er hat erkannt, dass seine Blindheit ein Ende haben kann. 

So wie jede unsere Blindhei-

ten für Not-Wendendes ein 

Ende haben kann.9  

Fortgesetzt nehme ich wahr, 

wie Menschen sich selbst be-

lügen und „hinter die Fichte 

locken“, indem sie alle mögli-

chen Erklärungen finden für 

Dinge, die nicht richtig sind: 

Ungerechtigkeiten in den 

Wirtschaftsströmen dieser Welt. Unser Reichtum auf Kos-

ten eines Großteils der Weltbevölkerung. Das sich verän-

dernde Klima aufgrund unseres Lebensstils, den wir nicht 

ändern wollen, weil es uns einiges abverlangte. Unsere Er-

nährung, die zu ungesunden Übergewicht bei vielen in 

9 Blindenheilung nach Lk 18,31-43 Walter Habdank 



unserer Gesellschaft führt und zu Hunger in großen Teilen 

der Welt und außerdem schlecht ist für das Klima.  

Die auseinandergehende Schere in unserer Gesellschaft, 

die zu sozialen Spannungen führt und allerlei Scharlatane 

auf den Plan ruft, die Lösungen zu haben vorgeben und in 

der Regel einzig ihren eigenen Vorteil meinen. Nur ein paar 

Blindheiten unserer Tage – jede*r von uns könnte noch eine 

Vielzahl hinzufügen. Da bin ich mir sicher. 

Wo rufen wir? Wo stehen wir auf? Wo machen wir Krach 

bei ungerechten (Lebens)Verhältnissen? Ist es nicht so, dass 

uns niemand anherrschen muss, dass wir von allein still 

sind? Zensieren wir uns nicht selbst oft genug, um nur ja 

nicht (unangenehm) aufzufallen?  

Ich finde befreiend zu erleben, wie die Generation unse-

rer Kinder und Enkel diese Fragen stellvertretend auch für 

uns stellen. Das wirkt tiefer, das sitzt. 

Noch besser wäre es, wenn wir selbst unsere Blindheiten 

wahrnähmen und uns auf den Weg machten und Jesus um 

Heilung bitten. Weil wir von ihm etwas erwarten. Weil wir 

von ihm ALLES erwarten – vorbehaltlos und voller Ver-

trauen.  

So ist es nun an uns, uns mit der dunklen Seite unseres 

Selbst zu befassen. Sie anzusehen und uns zu fragen, wo un-

ser Leidensweg uns hinführt. Was wir ändern müssen an 

den Verhältnissen, damit wir geheilt werden. Heil an Leib, 

Seele und Geist.  

In diesen Prozess möchte uns unser Predigttext mitneh-

men. Heute am Sonntag Estomihi, dem Beginn der Woche, 

in der Faschings- und in der Fastenzeit.  

Mögen wir immer wieder Orte und Zeiten finden, unser 

Leben ganz offen und ehrlich anzusehen und uns zu fragen: 

Wo bedarf ich seiner Heilung?  

Wo habe ich sein Heil nötig – wo wendet es meine Not? 

Ich bin sicher, dass seine Stimme uns dann sagt: „Sei se-

hend! Dein Glaube hat Dir geholfen.“ Amen.  

  



Rezept I 

Jage die Ängste fort  

und die Angst vor den Ängsten.  

Für die paar Jahre  

wird wohl alles noch reichen.  

Das Brot im Kasten  

und der Anzug im Schrank.  

Sage nicht mein.  

Es ist dir alles geliehen.  

Lebe auf Zeit und sieh,  

wie wenig du brauchst.  

Richte dich ein.  

Und halte den Koffer bereit.  

Es ist wahr, was sie sagen:  

Was kommen muss, kommt.  

Geh dem Leid nicht entgegen.  

Und ist es da,  

sieh ihm still ins Gesicht.  

Es ist vergänglich wie Glück.  

Erwarte nichts.  

Und hüte besorgt dein Geheimnis.  

Auch der Bruder verrät,  

geht es um dich oder ihn.  

Dein eignen Schatten nimm  

zum Weggefährten.  

Feg deine Stube wohl.  

Und tausche den Gruß mit dem Nachbarn.  

Flicke heiter den Zaun  

und auch die Glocke am Tor.  

Die Wunde in dir halte wach  

unter dem Dach im Einstweilen.  

Zerreiß deine Pläne. Sei klug  

und halte dich an Wunder.  

Sie sind lang schon verzeichnet  

im großen Plan.  

Jage die Ängste fort  

und die Angst vor den Ängsten.  

Mascha Kaleko  


