
Predigt 
Mk 8,22-26 Die Heilung eines Blinden

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen!   

Predigttext: Die Heilung eines Blinden

Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten
ihn, daß er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn 
hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und
fragte ihn: Siehst du etwas? 

Und er sah auf und sprach: 
Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. 

Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und 
wurde wieder zurechtgebracht, so daß er alles scharf sehen konnte. Und er 
schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf!

Ich sehe Menschenbäume
Was sieht der sehend gewordene Blinde da? 
Was schwingt alles mit in dieser merkwürdigen Antwort: 
Ich sehe Menschen wie Bäume umhergehen? 
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Was könnte er noch gesehen und dann zu Protokoll gegeben haben in diesem 
aufregenden Dazwischen, zwischen seiner Blindheit und seiner 
gesundheitlichen Wiederherstellung? 

Was sehen wir, wenn wir zwischen den Dingen stehen: 
zwischen Krankheit und Hoffnung auf Gesundheit, 
zwischen Streit und Hoffnung auf Versöhnung, 
zwischen Gerede und Wissen. 

Wenn Sie die Augen schließen, einen Moment nichts sehen wie blind sein: 
Was sehen sie dann noch? 
Welche Bilder haben Sie heute Morgen? 

Pause 

Ich sehe Menschen wie Bäume – stark, fest stehend, gerade,
den Stürmen ausgesetzt, der Glut, dem Frost, der Hitze. 

Ich sehe Menschen wie Bäume – geknickt, gebrochene Äste,
stürzen wie Bäume im Sturm eines Tages, eines Jahres, eines Lebens. 

Ich sehe Menschen wie Bäume – 
sie teilen ihr Schicksal – Menschen und Bäume, leben, sterben, krank, gesund, 
versehrt und heil.

Menschen wie Bäume brauchen eine Quelle lebendigen Wassers und Licht, 
damit sie leben können. Und brauchen Licht, damit wir sehen können. 

Jesus legte abermals die Hände auf seine Augen. 
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Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, so daß er alles scharf se-
hen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf!

Heimgeschickt
Geh nach Haus, aber nicht ins Dorf.
Geh nicht zurück, wo alles ist wie bisher.
Werde nicht wieder blind. 
Bleib sehend. 
Behalte alles erst einmal für dich.
Lass es auf dich wirken.
Sortiere die Eindrücke.
Posaune nicht alles sofort aus. 

Wenn Sie bis jetzt zunehmend irritiert sind darüber, was denn das für eine 
Predigtrede ist, erwidere ich: Warum soll es Ihnen und mir besser ergehen, als 
dem Helden unserer Geschichte? Der ist schon die ganze Zeit verwirrt. Und das 
hat seine guten Gründe: 

Das Evangelium zähmt die Welt nicht, sondern mischt sie auf. 
Das Evangelium bestätigt oder tröstet die, die zu wenig oder gar nichts sehen, 
nicht in ihrer Blindheit, sondern es macht sie sehend. 

Jesus schickt mich nach Haus, aber nicht zurück in die Blindheit und in das, was 
ist wie bisher. Wem die Augen aufgetan wurden, der geht anders nach Hause. 

Wem die Augen aufgetan wurden, der geht anders nach Hause
Geh nach Haus, aber nicht ins Dorf.
Geh nicht zurück, wo alles ist wie bisher.
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Werde nicht wieder blind. 
Bleib sehend. 

Kennen Sie das, dass Menschen anders zurückkehren? 
Oder haben Sie es bei sich selbst schon einmal erlebt?

Man kommt nach Hause. Alles ist so wie bisher. Das Haus sieht aus wie immer. 
Die Räume haben den Geruch, den man kennt. Jeder Platz ist vertraut. Man 
weiß, wo alles steht und liegt.

Man kommt nach Hause. Alles ist so wie immer.
Nur man selbst nicht.
Ich bin anders geworden. Ich habe mich verändert.

Die Menschen sind vertraut. Ich kenne sie. Ich liebe sie. Meine Familie.
Die Nachbarn grüßen freundlich. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich. 
Alles ist so wie immer.
Nur ich selbst nicht.
Ich bin anders geworden. Ich habe mich verändert.

Und Jesus schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf!

Behalte alles erst einmal für dich.
Lass es auf dich wirken.
Sortiere die Eindrücke.
Posaune nicht alles sofort aus. 

Wenn alles wie früher ist, nur ich nicht, dann ist es gut, Zeit zu haben.
Wo alles geblieben ist, nur ich nicht, dann ist es gut, auch den anderen Zeit zu 
lassen.
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Mein Anderssein ist auch für die anderen irritierend.
Geh nicht hinein in das Dorf! 

Es kann ein Schutz für beide Seiten sein.
Es kann Zeit brauchen, sich wieder sehen zu können.

Die Fülle der Eindrücke für den Blinden müssen überwältigend sein. Die Farben 
und Formen. Das Licht. Die Schatten.
Es braucht Zeit, das Sehen wieder zu lernen.
Manches wird verstörend sein. 

Und für die anderen: Jetzt sieht er wieder alles.
Nichts bleibt ihm verborgen. Auch das ist verstörend.
Die Freude, auch der Neid. All das ist verstörend.

Veränderungen verändern
Veränderungen verändern nicht nur mich, sondern auch alles, was mich 
umgibt.
Das gilt für jede Veränderung: 
krank werden und gesund werden,
geboren werden und sterben,
etwas Besonderes zu erleben,
etwas Einschneidendes zu erfahren –
ob Schönes oder Schwieriges, es lässt mich verändert zurück.

Und das verändert auch meinen Blick auf das Gebliebene.
Vielleicht sehen dann die Menschen zunächst aus wie Bäume.
Vielleicht sehe ich auch für sie aus wie ein Baum.
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Anders eben.

Und es braucht Zeit. Es braucht Geduld. Es braucht Offenheit. 
Von beiden Seiten.
Es braucht Worte. Die müssen sich finden. Gute Worte. Ruhige Worte.
Schnell ist etwas gesagt, dass verletzt und das Sehen wieder trübt.
Schnell ist etwas gesprochen, dass nicht einzuholen ist und mich wie mit 
Blindheit geschlagen zurücklässt.
Für beide Seiten.

Meine Veränderung verändert auch die anderen.
Im Grunde können sie sich nicht entziehen. Auch ihre Verweigerung ist ja eine 
Veränderung. Ist Bewegung. Ist Anderssein.
Es ist, als wäre etwas ins Rollen gebracht – unaufhaltsam. Auch gewaltig.

Wem die Augen aufgetan wurden, der geht anders nach Hause
Wem die Augen aufgetan wurden, der geht anders nach Hause.

Jesus schaut auf mich allein, holt mich raus - macht mich sehen und schickt 
mich nach Haus, noch nicht ins Dorf. 

Das Evangelium zähmt die Welt nicht, sondern mischt sie auf. 
Das Evangelium bestätigt nicht meine Blindheit, sondern es macht sie sehend. 
Das Evangelium ändert die Welt und die Welt ändert sich.
Das Evangelium verändert mich und meine Welt.

Nur beides miteinander geht.
Sonst geht es nicht.
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Das Evangelium verändert alles. Das Ganze.
Wem die Augen aufgetan wurden, der geht anders nach Hause.
Amen. 
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