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Wer glaubt, blickt durch
Kennen Sie das Lied "Mit lauter Stimme ruf ich zum Herrn", im Gotteslob Nr. 311? - (bzw., falls das Lied zum Kyrie gesungen wurde, etwa: Wir haben heute unseren Herrn Jesus Christus im Kyrie mit einem ungewöhnlichen Lied begrüßt.)
Peter Janssens, der große, leider bereits 1998 verstorbene Liedermacher, vertonte hier den Psalm 142 in der Übersetzung des deutschen Theologen Romano Guardini (1885-1968):
Mit lauter Stimme ruf ich zum Herrn,
Herr, erbarme dich meiner,
mit lauter Stimme beschwör ich den Herrn,
Herr, erbarme dich meiner.
Ich gieße vor ihm meinen Kummer aus,
breit meine Angst vor sein Angesicht.
Bedrängt ist mir im Innern der Geist,
du aber kennst meinen Weg.
Ich rufe, o Herr, zu dir;
meine Zuflucht, sag ich, bist du,
mein Anteil in der Lebendigen Land.
Herr, erbarme dich meiner.
Obgleich dieses Lied aus der Frühzeit des Neuen Geistlichen Liedes (1965) stammt, hat es nichts an Frische verloren. Eine seltsame Mischung von Dur und Moll beheimatet das Lied gleichermaßen in alten, kirchentonalen Zeiten und im Jazz. Ein sperriges Lied. Ein drängender Ruf. Mit lauter Stimme.
Der Text dieses Liedes verbindet den Psalm 142 mit dem aus der Messe vertrauten Kyrie-Ruf – und paraphrasiert in seiner Gesamtheit die Situation des Bartimäus.

"Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen"
Ja, auch in unseren Ohren klingt es anstößig, wenn jemand seine Not, seinen Kummer hinausschreit. Man schreit nicht. Schon gar nicht in der Öffentlichkeit.
Aber es gibt Lebenssituationen, in denen einem nur mehr zum Schreien zumute ist: Angst, Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit, Verzweiflung. Das Gebet kennt viele Ausdrucksformen, auch das Schreien.
Aber dennoch, nur die Anstößigkeit des Schreiens in der Öffentlichkeit kann es nicht gewesen sein, dass viele ärgerlich wurden und ihm befahlen (Anm: gr. eher "ihn anfuhren") zu schweigen. Was ist so besonderes daran, nach Jesus zu rufen? Das taten vermutlich viele Menschen. Die brüske Zurückweisung muss wohl in den Worten liegen, die Bartimäus verwendete.

„Sohn Davids“
Bartimäus spricht Jesus als "Sohn Davids" an. Bei Jesu Einzug in Jerusalem rufen ihm die Menschen im Evangelium des Matthäus "Hosanna dem Sohn Davids!" zu (Mt 21,9). 
Schon im Alten Testament entwickelte sich die Vorstellung, dass der Messias ein Nachkomme des Königs David sein würde. Der "Sohn Davids", das war für die Juden der Messias, der zum König Gesalbte. 
Diese Anrede allein wäre anstößig genug, jedoch Bartimäus verknüpft sein Messiasbekenntnis darüber hinaus mit dem Ruf "Erbarme dich meiner".
Dies erinnert uns an Worte, die wir in jeder Messfeier sprechen oder singen: "Erbarme dich", "Erbarme dich unser", "Kyrie eleison", dem preisenden Begrüßungsruf, der siegreichen Feldherren oder dem römischen Kaiser vorbehalten war.
Damit ist klar, warum die Leute ärgerlich wurden und Bartimäus befahlen zu schweigen: Ein unerträgliches Glaubenszeugnis, unüberhörbar vorgebracht.

Wer glaubt, blickt durch
Bei Jesu Einzug in Jerusalem werden die Menschen ihm "Hosanna dem Sohn Davids!" zurufen. Jesus befindet sich bereits auf dem Weg dorthin. Der blinde Bartimäus saß an diesem Weg und hat schon einige Kilometer vor Jerusalem klar gesehen und Jesus mit lauter Stimme als den Messias, den "Christus" bekannt.
Vielleicht war es nur Berechnung. Vielleicht hat Bartimäus nur seine Chance gesehen, durch starke Worte Jesus zu beeindrucken. Aber nun wurde er gerufen, er hat seinen Mantel abgelegt. Nackt, ehrlich steht er vor Jesus. Die Stunde der Wahrheit.
"Bedrängt ist mir im Innern der Geist, du aber kennst meinen Weg. Herr, erbarme dich meiner."
Solcher Glaube heilt. 
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