
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
in dieser Zeit der Corona-Krise sind wir auf uns selbst zurück geworfen. Unsere Kontakte sind auf 
ein Minimum reduziert, wir haben auf einmal Zeit … 
Es wird deutlicher als sonst im Leben, worauf es eigentlich ankommt. Was ist wesentlich, was 
zählt, wenn vieles weg bricht? 
Das sind die Fragen in einer Erkrankung, in einer existentiellen Krise und es sind jetzt die Fragen, 
die viele bewegen angesichts der weltweiten Situation.  
Auch die biblischen Geschichten und besonders die Begegnungen, die uns von Jesus erzählt sind, 
weisen auf die Kernfragen des Lebens hin.  
 
So auch die folgende Geschichte: 
Jesus kam in die Nähe von Jericho, da saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele 
Menschen vorbeigingen, und fragte: Was hat das zu bedeuten? Man berichtete ihm: Jesus von 
Nazareth geht vorüber. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute, die 
vorausgingen, befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen 
mit mir! Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn 
Jesus: Was willst du, dass ich dir tue? Er antwortete: Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus 
zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube hat dich gerettet.  
Im selben Augenblick konnte er sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus nach. Und das ganze Volk, 
das dies gesehen hatte, lobte Gott.  
Lukas 18, 35-43 
 
Beeindruckend ist die Frage, die Jesus dem Blinden stellt: Was willst du, dass ich dir tue? 
Wir könnten ja davon ausgehen, dass dies eigentlich klar sein sollte. Was soll er schon wollen, der 
Blinde, außer sehen zu können ... 
 
Aber die Frage von Jesus zielt tiefer: ist es das wirklich, was der Blinde will? Sehen können, heißt 
auch, Verantwortung zu übernehmen für das, was ich sehe… Sehen können mag heißen, auch das 
Unangenehme anzuschauen, das was mir nicht passt… Sehen können steht auch für das ehrliche 
Anschauen des eigenen Lebens: lebe ich meine eigene Wahrheit? Oder habe ich vielleicht schon 
lange etwas übersehen? Oder habe darüber hinweg geschaut… Nehme ich wahr, was mir im 
Augen-blick begegnet… oder habe ich viel zu schnell gelebt, zu fiebrig, ohne dem Aufmerksamkeit 
zu schenken, was direkt vor meiner Nase geschieht (Henry Nouwen)? 
 
Wie auch immer, die Frage von Jesus zielt direkt in das Herz des Blinden, der aufrichtig 
antworten kann: „Herr, ich möchte sehen können.“ 
 
Vielleicht stellt uns auch die momentane Situation vor die Frage: was willst du, dass ich dir tue? 
Was wollt ihr, dass ich euch tue?  
 
Sie sind eingeladen zu einer kleinen Übung: schließen Sie die Augen, holen Sie drei Mal tief Luft, 
stellen Sie sich vor, wie Jesus Sie fragt: was willst du, dass ich dir tue? Und dann nehmen Sie 
wahr, welche Antwort aus der Tiefe Ihrer Seele aufsteigt… 
 
Und wenn Sie mögen, lassen Sie einfach den liebevollen Blick von Jesus auf sich ruhen… Und fühlen 
Sie sich getragen und gehalten im Augen-blick Gottes.  
 
Das wünschen wir Ihnen von Herzen! 
 


