Blinde können sehen
Ich habe letzthin eine echt coole Geschichte in der Bibel über den Blinden Bartimäus
gelesen. Dieser Blinde saß am Straßenrand als eine Menschenmasse in deren Mitte Jesus,
welcher gerade auf der Durchreise war, vorbeikam. Zuerst wusste er gar nicht was da los
war. Er hörte nur die Leute. Aber dann fragte er andere, was den los sei. Als er dann
erfahren hatte, dass es Jesus sei, welcher die Massen anziehe, beschloss er dann nach ihm zu
rufen. Seine Nachbarn versuchten ihn dann zu beruhigen, aber er ließ sich nicht davon
abbringen. Letztendlich ließ Jesus ihn dann zu sich bringen und fragte, was er denn wolle. Er
sagte er würde gerne sehen können, er sei sein ganzes Leben blind gewesen, antwortete er.
Und Jesus ließ in sehen.
Zum Nachlesen:
Markus 10, 46-52

Die Heilung des blinden Bartimäus
46Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von
dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus.
47Er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen: »Jesus, Sohn
Davids, hab Erbarmen mit mir!«
48Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter: »Sohn Davids,
hab Erbarmen mit mir!«
49Jesus blieb stehen und sagte: »Ruft ihn her!« Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: »Hab nur
Mut! Steh auf, er ruft dich!«
50Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus.
51»Was möchtest du von mir?«, fragte Jesus. »Lieber Herr«, antwortete der Blinde, »ich möchte
sehen können!«
52Da sagte Jesus zu ihm: »Geh nur! Dein Glaube hat dich gerettet.« Im selben Augenblick konnte
der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg.

Aber was das Coole an dieser Geschichte ist: Bartimäus, welcher davor vielleicht ein paar
Mal von Jesus gehört hatte, sofort aufspringt als Jesus in seiner Nähe ist und ihn ruft. So viel
Mut müsste man erstmal haben, als Einziger in einer Menschenmasse nach jemandem zu
rufen. Aber als Jesus ihn dann zu sich holt, habe ich mal wieder gesehen, dass Jesus jeden zu
sich lässt und beachtet, wenn man den wirklich zu ihm will. Er schließt niemanden aus.
Aber nicht nur das ist an der Geschichte wichtig, denn Bartimäus war blind und er hatte nur
eine Bitte an Jesus. Er wollte wieder sehen können. Jesus erfüllte diese bitte sofort.
Denn Bartimäus hat erkannt, dass er blind ist und hat einfach Jesus um Hilfe gebeten.
Wie oft geht es uns so, dass wir die Lösung auf eine Frage nicht finden, weil wir einen Balken
vor dem Kopf haben oder dass wir eine Person aufgrund von Vorurteilen völlig falsch
einschätzen. Vielleicht auch bei etwas ganz anderem, aber ich glaube ihr wisst was ich
meine. Wäre es nicht cool, wenn wir bei solchen Situationen einfach mal Jesus bitten
würden, dass er uns die Wahrheit sehen lässt?
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