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Gottesdienst in Andelfingen: Sonntag, 30. August 2020 
 

Gruss  

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. (Ps 63,2) 

Dieses Psalmwort, das vielleicht auch unsere Sehnsucht ausdrückt, 

stehe über unserem heutigen Gottesdienst, 

den wir feiern im Namen Gottes, 

der als Schöpfer, Erlöster und Tröster 

unsere Sehnsucht schafft, stillt und ausrichtet. – Amen. 

     

Eingangsgebet 

Du, Gott des Lebens! Du schenkst uns einen neuen Tag, einen Tag voller Möglichkeiten. 

Welch Geschenk von dir an uns! Hab Dank! 

Doch spüre ich auch Missmut: Ausgerechnet am Wochenende dieses Regenwetter! 

Verzeih, nach wunderbaren Sommertagen, solch egoistische Gedanken. 

  Wir bitten dich: Christus, erbarme dich! 

Du, Gott des Lebens! Schon oft haben wir erlebt, wie du uns geholfen hast. 

Wir danken dir für deine stärkende Begleitung. 

Gleichwohl spüre ich immer wieder Hoffnungslosigkeit: 

Wie wird es weitergehen, jetzt, da die Fallzahlen wieder steigen? 

Verzeih, dass immer wieder Kleinglaube und Angst uns prägen. 

  Wir bitten dich: Christus, erbarme dich. 

Du Gott des Lebens! In der Taufe hast du uns deine unerschütterliche Treue 

zugesagt und zugeeignet. 

Wir danken dir für dieses hoffnungsvolle Wasserzeichen, das wir immer bei uns haben. 

Trotzdem vergessen wir dich im Alltag regelmässig, orientieren uns an „Macht und Gunst“. 

Verzeih, dass wir dich immer wieder aus dem Blick verlieren. 

  Wir bitten dich: Christus, erbarme dich! 

Du, Gott des Lebens! Hilf uns, dass wir uns in diesem Gottesdienst neu auf dich ausrichten. 

Ja, richte du uns neu auf dich aus, wecke unsere Sehnsucht auf dich. 

Öffne unsere Sinnen und unser Herz für dich! 

  Wir bitten dich: Christus, erbarme dich! – Amen. 
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Lesung und Körperübung: 1. Mose 15, 1 - 6 

Wie dem enttäuschten, frustrierten Abram dank des Erbarmens Gottes eine neue 

Perspektive geschenkt wird, als er in den Sternenhimmel zu blicken aufgefordert wird… 

 

„Blicke auf zum Himmel“ – mit dieser Einladung wurde Abrams Sehnsucht, seine Hoffnung 

neu geweckt. Auch wenn wir nicht glauben, dass der Himmel, in dem Gott wohnt, einfach 

oben ist, kann auch uns der Blick nach oben helfen, eine neue Perspektive zu gewinnen. 

Denn der Blick nach oben ist das Gegenteil dessen, was der Reformator Martin Luther als 

Sinnbild der Sünde beschrieben hat. Er meint den in sich verkrümmten Menschen, der mit 

seinem geneigten Haupt und in der Folge mit seinem eingeschränkten Blick nur sich selbst 

sieht. Heben wir den Blick, weitet sich die Perspektive, wir sehen mehr, Sehnsucht gewinnt 

Raum. – Im Studienurlaub, von dem ich wegen Corona noch gar nicht so viel berichten 

konnte, machte ich gute Erfahrungen mit ganz einfachen Körperübungen, die den Glauben 

ganz neu erfahrbar machen können. Auf diesem Hintergrund lade ich euch jetzt ein, ganz 

für euch einfach mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt – dieser Unterschied: der 

geneigte Blick, bei dem ich nur mich selber sehe, und im Vergleich dazu den erhobenen 

Blick, der mich in die Weite, zu anderen und in den Himmel blicken lässt.  

 

Predigt: Markus 10, 46 - 52 

Liebe Gemeinde 

Der in sich gekrümmte Mensch, der ganz auf sich, die eigenen Unzulänglichkeiten und 

Probleme bezogen ist, kann Verwandlung und Heilung erfahren. Das erhoffen und 

ersehnen wir. Hoffnung und Sehnsucht werden dabei genährt durch die Bibel und speziell 

durch unseren Glauben an Jesus Christus. Doch wann erleben wir, dass Hoffnung und 

Sehnsucht sich erfüllen? Klar ist, Verwandlung und Heilung und also Befreiung ereignet 

sich nicht einfach, wenn wir den Wechsel der Blickrichtung – wie vorher – ein paar Mal 

ausprobieren und bewusst versuchen, unseren Blick von der Fixierung auf den eigenen 

Bauchnabel zu lösen, und uns für die Weite des Himmels öffnen. Aber wann ereignet sich 

Befreiung dann? Und kann unser Ausprobieren überhaupt dazu beitragen? 

Es geht bei diesen – so von mir vielleicht etwas flachsig vorgetragenen – Fragen um ein 

hoch theologisches Thema, nämlich letztlich um die Frage, ob und allenfalls inwiefern ich 

selber Anteil habe an Verwandlung, Heilung, Befreiung, vielleicht sogar an meinem 

Seelenheil. Zugegeben, mindestens letzteres Stichwort tönt nicht gerade modern. Und es 

stimmt natürlich, dass sich mit diesem Thema die Reformatoren vor 500 Jahren 

auseinander gesetzt haben und seither abschliessend geklärt ist, dass nicht unsere guten 

Werke das Wesentliche sind, sondern Gottes Liebe den Menschen gerecht spricht. Doch ist 

damit trotzdem nicht alles gesagt; denn jede Zeit und vielleicht sogar jeder Mensch muss 

wieder neu Zugang finden – zu theologischen Themen ebenso wie zu biblischen Texten. 
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Und allenfalls zeigt sich, dass sich die Gewichtung je nach den vorfindlichen Umständen 

und je nach Person etwas verschieben kann. Deshalb müssen Texte immer neu gelesen 

und bedacht werden, auch solche, die wir schon lange zu kennen meinen. 

In diesem Zusammenhang muss ich Ihnen und euch etwas Kurioses, ja, etwas geradezu 

Peinliches beichten, bevor es die einen unter euch sowieso selber merken: In der heutigen 

Predigt wird ein Text im Zentrum stehen, über den ich anfangs des Jahres, noch vor 

Corona, schon einmal gepredigt habe. Doch das realisierte ich erst, als alles schon 

ausgeschrieben und ich mitten in den Vorbereitungen war. Und nun ist es so, und vielleicht 

ist es ja gerade gut so, weil so deutlich wird, wie vielschichtig ein Text zu uns sprechen 

kann. 

Ich lese also aufs Neue den Text Markus 10, die Verse 46 – 52, die Erzählung von der 

Heilung des blinden Bartimäus. Ihr seid eingeladen, sie neu zu hören – mit der Leitfrage im 

Hinterkopf, wer in der Geschichte welchen Anteil an der erzählten Heilung hat: 

46 Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und etliches Volk von Jericho 

weiterzogen, sass Bartimäus, der Sohn des Timäus, ein blinder Bettler, am Weg. 47 Und als 

er hörte, dass es Jesus von Nazaret sei, begann er laut zu rufen: Sohn Davids, Jesus, hab 

Erbarmen mit mir! 48 Da fuhren ihn viele an, er solle schweigen. Er aber rief noch viel 

lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! 49 Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn 

her! Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf! Er ruft dich. 

50 Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. 51 Und Jesus wandte sich ihm 

zu und sagte: Was soll ich für dich tun? Da sagte der Blinde zu ihm: Rabbuni, mach, dass ich 

wieder sehen kann. 52 Und Jesus sagte zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Und 

sogleich sah er wieder und folgte ihm auf dem Weg.  

  Soweit die Geschichte. Ja, wir kennen sie. Und es ist ein Leichtes, sie einfach als eine 

der vielen biblischen Heilungsgeschichten beiseite zu legen, die vielleicht zu Zeiten Jesu 

sich einmal ereignet haben könnten, heute aber so quasi zu schön sind, um wahr zu sein. 

Oder ging euch mit einer neuen Fragestellung etwas ganz neu auf?  

Mir ging es so. Und das hat nun noch einmal mit meinem Studienurlaub zu tun. In 

verschiedenen Klöstern und Einkehrhäusern suchte ich während dieser geschenkten Zeit 

die Erfahrung der Stille. Haben Sie das auch schon einmal versucht, in der Stille zu 

meditieren, sich einem Text anzunähern, sich neu auszurichten auf Christus, die Quelle 

unseres Glaubens? Wir hier in Andelfingen kennen seit vielen Jahren die Stille für den 

Frieden. Die Tradition des Stille-Werdens ist in der Christenheit aber viel älter. Jesus selbst 

zog sich immer wieder in die Stille zurück. Das vergessen wir manchmal, wenn heute 

oftmals einzig Yoga oder buddhistische Praktiken als Wege zu innerer Ruhe, 

Stressbewältigung und Achtsamkeit beschrieben werden. Stille suchen kann auch eine 

christliche Übung sein. Eine Möglichkeit, sich in ihr bewusst auszurichten, ist, während 

einiger Minuten, mit der Zeit auch länger, still zu sitzen, den Atem kommen und gehen zu 
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lassen und jeweils mit dem Einatmen innerlich „Christus“ zu rufen und dann beim 

Ausatmen die Bitte „ Erbarme dich!“ anzufügen. Das ist schwieriger, als wir vielleicht zuerst 

denken, aber lohnend, denn dieser konzentrierte innere Ruf fasst eine Sehnsucht in Worte, 

eben die Sehnsucht nach Verwandlung, Heilung und Befreiung, die in der Geschichte von 

der Heilung des blinden Bartimäus auch zentral wichtig ist. Sollte die gehörte Geschichte 

nicht sowieso eher heissen: Bartimäus‘ beharrlicher Ruf nach Gottes Erbarmen? 

 Womit wir wieder bei der vorher aufgeworfenen Fragestellung sind: Geht es hier in der 

Geschichte um den rein passiven Menschen und den aktiv agierenden Gott, der zu heilen 

vermag? Oder geht es hier immerhin auch um den aktiv werdenden Menschen, der die 

Heilung Gottes sucht, ersehnt, herbeiruft? Ziemlich sicher sind diese beiden Ansatzpunkte, 

die Geschichte zu lesen, nicht gegeneinander auszuspielen. Beides stimmt und hat sein 

Recht. Unter den heutigen Umständen, die anders sind als zu Reformationszeiten und 

anders als zu biblischen Zeiten, möchte ich den 2. Aspekt jedoch etwas mehr hervorheben 

und uns fragen, wie es um unsere Suche und Sehnsucht nach Gott bestellt ist. Blicken wir – 

mindestens zwischendurch – weg von allem, was uns mit uns selbst gefangen hält, hin zu 

ihm, der unsere Füsse auf weiten Raum stellt? Rufen wir ihn, den Christus, an um sein 

Erbarmen, wie es Bartimäus tat, mehrmals, laut, flehend. Nicht einmal die deutlichen 

Einwände der Umstehenden halten ihn vom erneuten, sogar noch lauteren Rufen ab. Denn 

er will etwas von dem Jesus, der da schon fast an ihm vorbei gegangen ist. Er spürt eine 

Sehnsucht in sich und ahnt, dass Jesus helfen kann, ja mehr noch, er erwartet, dass er ihm 

helfen kann. Das imponiert und kann uns fragen lassen, ob und inwieweit wir erwarten, 

dass Jesus heute etwas verändern, uns heilen kann, sowie ob und wie wir genau darum 

bitten und beten. – Bartimäus auf jeden Fall tut gemäss dem Text sogar noch mehr für 

seine Heilung: Er wirft seinen Bettler-Mantel ab, das Kennzeichen seines alten Lebens. Er 

steht auf, als er von Jesus gerufen wird. Und er bekennt seine Not, steht zu seinem 

Problem, indem er auf Jesu zuerst etwas seltsam anmutende Frage nach seinem Bedürfnis 

antwortet: „Rabbuni, mach dass ich wieder sehen kann.“  

 Dass solche Heilung dann geschieht, kann Bartimäus weder erzwingen noch selber 

erwirken. Aber es ist schon auffällig, dass er nicht einfach untätig ist. Er sucht Jesus, den 

Christus, ganz bewusst, wendet sich an ihn, blickt zu ihm auf. In dieser gelebten Sehnsucht 

nach Heilung, im Ruf nach Gottes Erbarmen liegt eine Verheissung. Es gibt auch heute 

Gebetserhörungen und Heilungen. Der französische Mathematiker, Physiker, Literat und 

christliche Philosoph Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert sagte es so: „Es ist nicht 

auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie 

ihm ganz überlassen.“ – Amen. 

 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


