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Blinde sterben nicht aus
Der Weg, an dem der Blinde sitzt
"Als Jesus mit seinen Jüngern...Jericho verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus.." Aber nicht von diesem Mann oder von der Topographie, wo dieser Weg von der Jordanebene abbiegt und durch die Wüste nach Jerusalem hinaufführt, will der Evangelist eigentlich reden. Markus, der uns diesen Bericht aufzeichnet, sagt genau, um welchen Weg es sich handelt: es ist der Weg von Jericho hinauf nach Jerusalem, von dem Jesus eben vorher (Vers 10,33) gesagt hatte: "Seht, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird ausgeliefert und sie werden ihn verspotten und töten, und nach drei Tagen wird er auferstehn." Von den Jüngern wird ausdrücklich gesagt, dass sie "nicht verstanden", dass ihre Augen blind waren, ebenso wie die Augen des Bettlers Bartimäus. An diesem Weg sitzt der Blinde.
Um diesen Weg geht es, den manche Jünger Jesu nicht gewillt waren mitzugehen. Es fehlte ihnen die Erleuchtung, der Durchblick und die nötige Konsequenz. Aber dieses Wunder der Erleuchtung kann nur dem Menschen geschehen, der sich wie dieser blinde Bettler glaubend und vertrauend von Jesus rufen lässt und bittet: "Meister, ich möchte sehen." Ohne zu wissen, worauf er sich mit seiner Bitte einlässt, überlässt er seine Heilung ganz Jesus.
Der Weg, an dem ich stehe
Um den Weg gehen zu können, den mir Jesus vorangeht und auf dem ich ihm folgen muss, "um das ewige Leben zu gewinnen", brauche also auch ich das Wunder der Erleuchtung. Die Geschichte ist also für mich berichtet. Ich bin blinde Bettler, der von Jesus gerufen wird. Es geht also hier um viel mehr als nur darum, dass ein armer Blinder von seinem schweren Schicksal befreit wird und nun wieder sehen kann. Das Ende ist ja nicht nur, dass er sieht, sondern, dass er nun Jesus auf seinem Weg hinauf nach Jerusalem nachfolgt: "Sogleich konnte er sehen und folgte ihm auf seinem Weg."
Dieser Bartimäus ist also in einem viel tieferen Sinn sehend geworden: es gingen ihm die Augen auf, wie es später von den Emmausjüngern heißen wird. Er war ein "Sehender" geworden, ein von Gott Erleuchteter. Er sieht nun nicht nur Menschen und Bäume und Farben: er sieht durch die Dinge hindurch das Geheimnis des Gottes, der den Menschen zu Nachfolge führt. Er, der vorher in völliger Dunkelheit, in letzter Vereinsamung und Isoliertheit am Wegrand hockte, erkennt nun einen neuen Sinn für sein Leben und entdeckt die Zukunft. 

Die Geschichte vom blinden Bartimäus 
und vom blinden Feri
1 Station: der Blinde und sein Rufen
Dieser Blinde weiß, dass er sich selbst nicht helfen kann. Als er hört, dass Jesus von Nazaret vorbeikommt, geschieht an ihm das Wunder des Glaubens. Und so wagt er den Rufe des Vertrauens: "Jesus, erbarme dich meiner!" Trotz der Drohung der Leute hält er sich nicht an das Redeverbot und ruft noch lauter. Unbeirrbar ist seine Hoffnung auf diesen Jesus.
Bartimäus weiß, dass er blind ist und auf Hilfe angewiesen ist. Wie oft bin ich doch "mit Blindheit geschlagen": meine Selbstgefälligkeit lässt sich mit jener der Pharisäer leicht messen; tritt ein Verschulden durch mich auf, aktiviert sich mein Anschuldigungsmechanismus gegen jeden anderen von selbst; als Belohnung für mein Gutsein habe ich schon einen Platz im Paradies ausgewählt und ihn in meinen kühnsten Träumen ausgemalt. Ich gestehe es mir nicht ein, an der Grenze meines Lebens zu stehen und zu rufen: "Jesus, erbarme dich meiner!"
2. Station: Die Begegnung mit Jesus
Jesus hört den Rufenden, Bartimäus. Der Glaube, der ihn in diesem Ruf erreicht, lässt ihn stehen bleiben. Aber er ruft den Blinden nicht selber zu sich. Er wendet sich gerade an die, die eine Begegnung zwischen Jesus und dem Bettler verhindern wollten. Sie werden eingeschaltet und mithereingenommen: "Ruft ihn her!" 
So setzt Jesus ein Zeichen: er will Menschen, die seinen Ruf weitergeben, er braucht Menschen, die an die Weg und Zäune gehen und zur Begegnung mit Jesus rufen. Er braucht die, die den anderen sagen: "Hab nur Mut, er ruft dich." So viele Rufe erreichen mich, Rufe nach Hilfe, die aus der Blindheit, aus der Einsamkeit und Enttäuschung kommen. Wie oft bin ich gefragt, Vermittler mit Jesus zu spielen. Wie oft bin ich gefragt, ein verstehendes Wort des Mutes zu sagen, das heilt und rettet, weil ich nur zu wiederholen brauche: "Nur Mut, steh auf, Er ruft dich!" 
3. Station: Heilung und Nachfolge
"Sogleich konnte er wieder sehen und folgte ihm auf seinem Weg." Er glaubt, er wird sehend, er folgt Jesus nach. Dieser Glaube bleibt nicht bloße Theorie, er bleibt nicht stecken in einem bloßen "Führwahrhalten all dessen, was Gott geoffenbart hat". Dieser Glaube lässt sich die Augen öffnen für das Leben, er ruft zur Nachfolge, er drängt auf einen neuen Lebensweg, auf den Weg mit Jesus – nach Jerusalem: durch Kreuz in die Vollendung.
Wieder steht die Frage an mich: Bin ich glaubend geworden? Sehend und deshalb bereit, mit Jesus den Weg zu gehen, auf dem sich der Wille Gottes erfüllt? Die Zahl derer, die an Gott und an Christus glauben, ist auch heute erstaunlich groß. Gläubige gibt es genug. Es fehlt an denen, die glaubend zu Jesus gehen und, durch ihn sehend geworden, ihm auf dem Weg nach Jerusalem nachfolgen.

Nachsatz: 
Ich möchte die Rolle des Bartimäus spielen im "Reporter Gottes", in dem Stefan Andres den Geheilten sagen lässt: "Seit ich ihn sah, weiß ich gar nicht mehr, was ich sonst noch ansehen soll. Früher, als ich noch auf allen Wegen des Landes auf ihn lauerte, dachte ich manchmal: Wenn er mich heilt, dann höre ich auf mit Betteln und mache dies oder das; ich werde Fischhändler oder Viehhüter. Ja – und dann sah ich ihn und da hatte ich keine Lust mehr, etwas anderes zu tun, als immer bei ihm zu sein. Er ist mein Augenöffner, mein Licht, meine Sonne."
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