
Predigt zu Lukas 18,31-43 (Sonntag Estomihi, 23. Februar 2020) 

 

Liebe Gemeinde, 

kennen Sie das auch, dass Sie manchmal alle Warnsignale übersehen? Dass Sie einfach nicht 

wahrhaben wollen, was sich anbahnt, obwohl es eigentlich unübersehbar ist? Vielen geht es 

so, etwa, wenn ein naher Angehöriger stirbt; oder wenn eine Beziehung in die Brüche geht; 

oder wenn es im Beruf nicht mehr so läuft. Hinterher fragt man sich dann: Wie konnte ich das 

nur übersehen? Warum habe ich nicht reagiert? Aber vorher war man wie von Blindheit 

geschlagen. 

 Die Jünger Jesu haben das auch so erlebt. Dabei versucht Jesus alles, um ihnen die Augen 

zu öffnen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und es ist ihm wichtig, dass sie, seine engsten 

Freunde, auch vorbereitet sind. Vielleicht hofft er auch, dass sie seine Ängste mit ihm teilen. 

Aber es funktioniert nicht. Es kommt nicht an. Die Jünger können oder wollen es einfach 

nicht begreifen. Ich lese Verse aus Lukas 18: 

Jesus aber nahm die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen:  

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem,  

und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist  

durch die Propheten über den Menschensohn. 

Denn er wird den Heiden überantwortet werden, 

und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. 

Und sie werden ihn geißeln und töten;  

und am dritten Tage wird er auferstehen. 

Sie aber verstanden nichts davon; 

der Sinn dieser Rede blieb ihnen verborgen,  

sie begriffen nicht, was damit gesagt war. 

Jesus kündigt an, was kommen wird: Er wird festgenommen und den römischen Behörden 

übergeben werden; die Soldaten werden ihn misshandeln und hinrichten. Aber das wird nicht 

das Ende sein: am dritten Tag wird er auferstehen. Jesus ist überzeugt: So wird, so muss es 

kommen. Schon die Propheten im Alten Testament haben es ankündigt: das wird das Schick-

sal des ‘Menschensohns’ sein. Der Menschen-sohn, dass ist der besondere Mensch, der von 

Gott kommt und für uns eintritt. Er ist stellvertretend für uns alle der Mensch, wie er gedacht 

ist, der wahre Mensch. Dieser exemplarische Mensch muss scheitern. Das halten die anderen 

nicht aus, dass einer tatsächlich so lebt, wie sie alle leben sollten. Jesus hat nichts verbrochen. 

Er hält uns einfach nur den Spiegel vor: den Spiegel, in dem wir erkennen, wie wir sein 

sollten, aber nicht sind. Deshalb endet sein Weg am Kreuz. 

 Für die Freunde Jesus wird dies ein harter Einschnitt sein. Sie haben für Jesus alles 

aufgegeben. Sie ziehen mit ihm durch’s Land und hoffen, dass Er großartige Dinge 

vollbringen wird. Sie hoffen auf große Veränderungen, Frieden und Gerechtigkeit für das 

Volk Israel und die Völker der Welt. Da passt das, was Jesus ihnen jetzt ankündigt, ganz und 

gar nicht ins Konzept. So etwas wollen die Jünger nicht hören. Ja, sie verstehen es nicht 

einmal: Sie aber verstanden nichts davon; der Sinn dieser Rede blieb ihnen verborgen, sie 

begriffen nicht, was damit gesagt war. Noch deutlicher kann man es wohl nicht sagen: Die 

Jünger können und wollen nicht begreifen, was Jesus ihnen da sagt. Nicht, weil sie zu dumm 

sind. Es geht ihnen einfach so, wie es auch uns manchmal geht: Sie wollen es einfach nicht 

wahrhaben. Es ist, als ob ihre Augen gehalten wären, als ob sie eine Blockade im Kopf hät-

ten: Sie verstehen nichts, sie mit Blindheit geschlagen. Und so machen sie einfach so weiter 

wie vorher. Als hätte Jesus gar nichts gesagt. Weil sie nicht anders können. 

 Ich glaube, das geht uns auch immer wieder so. Etwa, wenn das Leben eines uns nahe 

stehenden Menschen zu Ende geht. Da kann es sein, dass wir wissen, wie ernst es steht; dass 

wir - zumindest theoretisch - wissen, dass es nicht mehr lange gehen wird. Und doch rechnen 



wir nicht mit dem Tod, verschieben innerlich den Zeitpunkt immer weiter hinaus, hoffen auf 

eine Verzögerung, auf eine Wendung, auch wenn es eigentlich gar nichts mehr zu hoffen 

gibt. Merkwürdig, wie unser Denken und Fühlen da manchmal blockiert ist. Wir hören wohl, 

was der Arzt sagt, aber es kommt nicht an. Wir können oder wollen es nicht an uns 

herankommen lassen - so wie die Jünger hier. 

 Manchmal geht es uns auch so, wenn es in der Ehe, in der Partnerschaft schwierig wird. 

Da sind die Anzeichen einer Krise kaum zu übersehen, und doch reagiert man nicht, lebt ein-

fach so weiter, als wäre nichts passiert. Wenn es dann zu einer Trennung kommt, fällt es 

einem wie Schuppen von den Augen und man denkt: Wie konnte ich nur so blind sein! 

Anzeichen und Warnsignale gab es schon längst. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Ich habe 

alle Warnsignale einfach überhört. Ich konnte und wollte es nicht sehen. Ich war wie blind. 

 Auch als Gesellschaft kann es uns so gehen. Wir erleben gerade, dass immer wieder 

schlimme Dinge geschehen, zuletzt der Anschlag in Hanau. Nicht wenige fragen sich, wie es 

dazu kommen konnte, dass es in unserem Land auf einmal so gehäuft solche Ausbrüche von 

Gewalt gibt. Welche Warnsignale haben wir da übersehen? War es das Internet, in dem Men-

schen ihre Gewaltphantasien ganz anders ausleben können als früher? Liegt es an der 

Verrohung der Sprache, an dem Erstarken rechtsradikaler Parteien? Oder liegt es daran, dass 

immer mehr Menschen vereinsamen und sich um das Leben betrogen fühlen? Im Augenblick 

kommt es mir so vor, als ob wir hier als Gesellschaft von Blindheit geschlagen sind. So viel 

auch geredet wird, eine wirkliche Erklärung sehe ich noch nicht, geschweige denn einen 

Ausweg. 

 Die Geschichte aus der Bibel zeigt, dass in solchen Situationen manchmal selbst die 

deutlichsten Worte nicht weiterhelfen. Man ist da tatsächlich wie von Blindheit geschlagen. 

Jesus gibt daher zunächst einfach auf. Was immer er noch sagen könnte, würde seinen 

Jüngern nicht weiterhelfen. Mehrmals schon hat er versucht, ihnen zu sagen, was auf sie 

zukommen wird, aber es kommt einfach nicht an. Manchmal, so sehen wir hier, sind Worte 

keine Hilfe, verhallen selbst die deutlichsten Warnungen ungehört. Wie aber soll es dann eine 

Lösung geben können? Müssen wir uns damit abfinden, dass wir manchmal einfach blind 

sind, blind für unser eigenes Leben, für die Menschen, die uns am nächsten stehen, für unsere 

Gesellschaft? 

 Das Lukasevangelium antwortet auf diese Frage mit einer Geschichte. Hören wir, wie es 

dort weiter geht: 

Es geschah aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam,  

da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, 

forschte er, was das wäre.  

Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. 

Und er rief und sprach: 

Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner! 

Die aber vornean gingen, fuhren ihn an, er sollte schweigen.  

Er aber schrie noch viel mehr:  

Sohn Davids, erbarme dich meiner! 

Jesus aber blieb stehen und befahl,  

dass er zu ihm geführt werde. 

Als er aber näher kam, fragte er ihn: 

Was willst du, dass ich für dich tun soll?  

Er sprach: Herr, dass ich wieder sehen kann. 

Und Jesus sprach zu ihm: Sei wieder sehend!  

Dein Glaube hat dir geholfen. 

Und sogleich wurde er wieder sehend  

und er folgte ihm nach und pries die Herrlichkeit Gottes. 



Und das ganze Volk, das es sah, lobte Gott. 

Dass Jesus und seinen Jüngern ausgerechnet jetzt ein Blinder begegnet, ist kein Zufall. Der 

Blinde ist wie ein Sinnbild für die Blindheit der Jünger. Der Blinde selbst weiß davon natür-

lich nichts. Er bekommt nur mit, dass etwas los ist, und erkundigt er sich, was es ist. Als er 

hört, dass Jesus nach Jericho kommt, ist er ganz aus dem Häuschen. Er hat offenbar schon 

viel von ihm gehört. Und jetzt hat er nur noch einen Wunsch: Dass Jesus ihm hilft. So ruft 

und schreit er non stop, in der verzweifelten Hoffnung, dass Jesus ihn hört. Manche Leute 

stören sich daran - wer will schon Hilfeschreie anderer Menschen hören? Aber Jesus reagiert 

anders. Er will wissen, wer dieser Mensch ist und was er von ihm will. Er lässt den Blinden 

zu sich holen und fragt ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Die Antwort liegt auf 

der Hand: Herr, dass ich wieder sehen kann! Jesus lässt sich nicht zweimal bitten. Wenn ein 

Mensch ihm so viel zutraut wie dieser Blind, dann muss er einfach reagieren und ihm helfen. 

Er sagt: Sei wieder sehend. Dein Glaube, dein Vertrauen zu mir, hat dir geholfen. 

 Der Blinde ist arm dran. Sozialhilfe gab es damals ja noch nicht. Wer nicht arbeiten 

konnte, musste sich mit Betteln durchschlagen. Wahrlich kein Vergnügen. Der Blinde 

möchte anders leben, möchte sehen können, was sich um ihn herum tut, und selbst für seinen 

Lebensunterhalt arbeiten können. Aber so arm der Blinde dran ist, an einem Punkt geht es 

ihm besser als den Jüngern Jesu: Er weiß, dass er blind ist. Und er weiß auch, wo er Hilfe 

bekommen kann.  

 Ob uns das auch weiterhelfen könnte? Vielleicht. Wenn wir denn einsehen würden, dass 

auch wir blind sein könnten. In einem schon etwas älteren Lied, “Blinde Katharina”, heißt es: 

Nur weil ich vermute, dass ich sehend bin, brauch ich doch nichts erkennen. Komm, wir 

schmeißen alle Regeln hin, du zeigst mir, wie man sieht. Die blinde Katharina wird für den 

Sänger zur Augenöffnerin. Sie ‘sieht’, was ihm, trotz gesunder Augen, verborgen bleibt. Das 

Problem ist ja, dass wir es meist gar nicht merken, dass wir die Zeichen der Zeit übersehen. 

Wir meinen oft, dass wir alles im Blick haben, dass unser keiner ein x für ein u vormachen 

kann. Nur allzu oft täuschen wir uns damit selbst, basteln uns ein Bild der Wirklichkeit 

zurecht, das nur ein Wunschbild ist. Der blinde Bettler vor Jericho wendet sich an Jesus: 

Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner! Vielleicht könnte das auch für uns ein Weg sein: 

dass wir uns von Ihm die Augen öffnen lassen. 

 Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir einsehen, dass wir gar nicht alles sehen; dass wir 

tatsächlich oft mit Blindheit geschlagen sind. Gar nicht so einfach! Obwohl die Wissenschaft 

schon öfter nachgewiesen hat, wie wenig wir wahrnehmen von dem, was um uns herum 

geschieht, wollen wir es einfach nicht wahrhaben. Wir leben in dem Gefühl, alles im Blick, 

alles im Griff zu haben - bis wir gegen eine Wand laufen. Bis wir plötzlich mit der harten 

Wirklichkeit konfrontiert werden, mit der wir gar nicht gerechnet haben. 

 Ich glaube daher, das wir immer wieder jemanden brauchen, der uns die Augen öffnet. 

Manchmal fehlt uns einfach der Mut, den Tatsachen ins Auge zu sehen, so wie den Jüngern 

Jesu damals. Da kann uns Jesus helfen die Augen zu öffnen, weil er uns einen Ausweg zeigen 

kann. Wo es menschlich gesprochen, nicht mehr weiter geht, kann er uns neue Wege öffnen. 

Nicht nur das Ende kündigt er seinen Jüngern an, sondern auch einen neuen Anfang. Der Tod 

hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben: auf Karfreitag folgt Ostern, neues Leben aus 

dem Tod. Vielleicht gelingt es uns besser, das absehbare Ende eines nahen Angehörigen 

anzunehmen, wenn wir diese Hoffnung haben auf ein Leben, das über den Tod hinausreicht. 

 Manchmal gehen uns die Maßstäbe für das, was wirklich wichtig ist, verloren. Dann sind 

wir so mit den vielfältigen Erfordernissen und Ablenkungen des Alltags beschäftigt, dass für 

das Wichtigste kein Raum mehr bleibt. Da kann Jesus uns die Augen öffnen für das, was 

wirklich wichtig ist: die Liebe; das Miteinander. Die Arbeit ist gar nicht das allerwichtigste, 

auch wenn sie sich manchmal so aufführt; und auch die vielen Freizeitbeschäftigungen sind 

es nicht. Das wichtigste ist, das können wir von Jesus lernen, ist der andere, der meine Auf-



merksamkeit, meine Zuwendung braucht: der Partner, die Kinder, die Kollegin, der Freund, 

die Mitschülerin. 

 Auch als Gesellschaft bräuchten wir dringend jemanden, der uns die Augen öffnen kann 

für das, was tatsächlich schief läuft, der uns helfen könnte, andere Wege einzuschlagen. Was 

uns fehlt, sind vermutlich nicht die richtigen Worte. Bei dem vielen, was in den letzten Tagen 

nach dem Anschlag in Hanau gesagt worden ist, war sicher manches Richtige dabei. Was uns 

fehlt, sind echte Veränderungen, ein anderer Blick für unsere Gesellschaft. Die notwendigen 

Werte und Maßstäbe dafür können wir bei Jesus finden. Damit diese aber tatsächlich bei uns 

hier und heute ankommen, dafür braucht es wohl ein Wunder wie damals in Jericho: dass uns 

als Gesellschaft die Augen geöffnet werden; dass wir erkennen, was nötig ist, und den Mut 

finden, das Nötige auch zu tun. 

 Wenn wir mit Blindheit geschlagen sind, helfen bloße Worte und Appelle nicht weiter. 

Dann brauchen wir jemand, der uns die Augen öffnet für das; der uns neu sehen lässt, was 

wirklich wichtig ist, und unser Herz anrührt. Dann brauchen wir die Sehhilfe, die so nur Jesus 

uns geben kann. Amen. 

 


