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Gottesdienst vom 3. März 2019 
Eine eigenartige Heilung (Markus 8.22-26) 
Pfarrer Peter Ladner 
 
Ich möchte uns heute Morgen einen frohen Text aus dem Evangelium des Markus 
lesen: 
 
Jesus und seine Jünger kamen nach Bethsaida. Man brachte ihn zu einem 
Blinden und bat ihn, damit er ihn berührte. Jesus nahm die Hand des Blinden 
und brachte ihn vor das Dorf hinaus. Er tat Speichel in seine Augen, legte die 
Hände auf und fragte ihn: "Was siehst du?" Der Mann sah auf und antwortete: 
"Ich sehe Menschen, als ob Bäume herumgehen."  
 
(Zwischenbemerkung: Offenbar war der Blinde nicht von Geburt an blind. Die 
Blindheit ist wohl durch einen Unfall oder durch Krankheit entstanden - sonst 
hätte der Blinde ja nicht sofort Menschen und Bäume unterscheiden können.) 
Darauf legte Jesus wieder die Hände auf seine Augen. Da sah er ganz deutlich 
und war wieder gesund. Alles konnte er ganz scharf sehen. Jesus schickte ihn in 
sein Haus und sagte ihm: "Kehr nicht in das Dorf zurück!" Markus 8.22-26 
 
Die Ausleger aller Zeiten haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Blindheit 
in der Bibel nie nur ein körperlicher Mangel ist. Blindheit ist das Wesen des 
Menschen ohne Gott.  
 
Tatsächlich, wie blind sind wir Menschen, wenn es darum geht, die Zeichen der 
Zeit zu deuten. Wohin geht die Reise? Was wird noch auf uns zukommen? Keiner 
vermag es zu sagen. Zwar sind auch wir Christen keine Geheimräte Gottes. Wir 
können keine Jahreszahlen für die Wiederkunft Jesu angeben. Aber wir vermögen 
doch gewisse Linien zu ziehen und die allgemeine Richtung aufzuzeigen. Und das 
ist schon viel: Bei Jesus bekommen wir Licht, um sehend zu werden, denn er 
selbst ist das Licht der Welt. 
 
Es ist erstaunlich, wie zurückhaltend die Evangelien von den Heilungen Jesu 
erzählen. Immer wieder hat Jesus verboten, die Wunder hinauszuposaunen. 
Ähnlich ist es hier: Er führt den Blinden aus dem Dorf hinaus und rät ihm 
anschliessend, zuerst einmal in die eigene Familie zurückzukehren.  
 
Ein moderner Wunderheiler und Geschäftemacher würde ganz anders handeln. 
Er würde mit dem geheilten Patienten werben, um dann ordentlich Geld zu 
verdienen. Aber Jesus ist erstaunlich zurückhaltend. Dabei könnte er mit seinen 
Heilungen wunderbar Mission betreiben. Doch das will Jesus nicht! 
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Es geht also auch bei dieser Geschichte nicht um ein spektakuläres Ereignis.  
 
Die vielen Wunder, von denen die Evangelien berichten, sind gewissermassen 
Nebenprodukte eines grösseren Geschehens.  
 
Gott kommt zu den Menschen. Gott sendet seinen Sohn in diese Welt. Aber wo 
Gott in der Nähe ist und wirkt, bleiben Wunder nicht aus.  
 
Doch Wunder sind nicht die Hauptsache. Die wichtigste Botschaft im Evangelium 
ist und bleibt: Der Gottes Sohn stirbt am Kreuz als Opferlamm. Als Sündenbock 
trägt er die Schuld der ganzen Welt. Seine Auferweckung von den Toten übertrifft 
alle Wundertaten zuvor und danach! Die Auferweckung ist Gottes Stempel, 
Gottes Ja zum Kreuz Jesu. 
 
 
Nun zur eigentlichen Wundergeschichte. Was geschieht denn hier, was lernen wir 
daraus? Dreierlei: 
 
1)  Jesus nimmt diesen blinden Menschen an die Hand!  
 
Interessanterweise war das auch der Wunsch der Menschen, die den Blinden 
begleiteten: ‚Man brachte Jesus zu einem Blinden und bat ihn, damit er ihn 
berührte.‘  
 
Den gleichen Wunsch haben ein wenig später auch die Mütter von kleinen 
Kindern. Auch sie wollen, dass Jesus ihre Kinder berührt und sie segnet. Sie wagen 
es, den grossen Meister zu stören, obwohl das den Jüngern nicht passt. Und Jesus 
wendet sich den Kindern zu. Er umarmt sie, und er segnet sie.  
 
In diesen Berührungen Jesu mit den Kindern und dem blinden Mann liegt eine 
besondere Symbolik. Da gehen Jesus und der Blinde Hand in Hand aus dem Dorf 
hinaus. Unwillkürlich fallen einem Szenen aus der Kindheit ein: Vater oder Mutter 
haben einen an der Hand genommen. Eltern geben ihren Kindern Halt, Schutz und 
Geborgenheit. Wo zwei einander die Hände halten, ist nichts mehr dazwischen.  
 
Damit stört hier in unserer Geschichte nichts mehr die Verbundenheit zwischen 
Jesus und dem Blinden.  
 
Ist das nicht ein tröstliches Bild? In einer Welt voller Ungewissheit, in einer Welt 
voll spürbarer Depression - in einer Welt, in der die Dunkelheit um sich greift 
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und wir blind vorwärts tappen - in einer solchen Welt greift er nach uns. Er nimmt 
uns an der Hand und führt aus der Trostlosigkeit ins Licht. Nichts mehr soll 
zwischen Jesus und uns sein. 
 
Und der Blinde lässt sich von Jesus an der Hand nehmen. Er lässt sich führen. Es 
ist gar nicht so leicht für einen blinden Menschen, sich von einem Fremden führen 
zu lassen. Vielleicht kennen wir das Spiel aus unserer Kindheit: Sich die Augen 
verbinden und anschliessend von jemandem herumführen lassen über 
verschiedene Treppen und durch ein ganzes Gebäude hindurch.  
 
Man ist dem führenden Menschen ausgeliefert. Der Blinde geht mit Jesus. Er lässt 
sich von ihm führen, weil er ihm vertraut. Der Blinde ergreift die Hand Jesu im 
gleichen Moment, als er sie spürt. Er hofft auf Heilung und Besserung.  
 
Gottes Wort will uns heute zum gleichen Vertrauen einladen: 
  
• Was unsere Zukunft betrifft, sind wir alle blind. Keiner von uns weiss, was 

der morgige Tag bringen wird.  
• Was unsere Gegenwart angeht, so sind wir mindestens kurzsichtig. Vieles 

sehen wir nur unklar und verschwommen. Wir können längst nicht alles 
erklären, was um uns herum und mit uns geschieht. Darum ist es gut, die 
ausgestreckte Hand Jesu zu ergreifen und sich durch das Leben führen zu 
lassen. Bei ihm sind wir geborgen, wie fragil unser Leben auch sein mag. 

 
In Indien gibt es die sogenannte Nektarvögelchen. Sie sind winzig klein wie Kolibris 
und bauen ein hängendes Nest, das an vier hauchdünnen Fäden hängt.  
 
Die Missionarin Amy Carmichael schaute einmal zu, wie ein Nektarvögelchen ein 
Nest baute. Es war kurz vor dem Monsun. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass 
ein so zartes Bauwerk, den Monsunwinden und den wolkenbruchartigen 
Regengüssen standhalten sollte. Aber dann beobachtete sie das Nest, das im 
Sturm hin- und herschwankte. Erst jetzt bemerkte sie, dass es so dicht unter den 
Blättern angebracht war, dass die Blätter die Wassertropfen wie eine Dachrinne 
ableiten konnte. Die Stürme tobten, aber das Vögelchen sass ruhig und furchtlos 
in seinem Nest.  
 
Bei Jesus sind wir geborgen. Wenn wir durchgeschüttelt werden: Er ist da. Wenn 
wir nicht wissen, wie es weitergehen soll: Er nimmt uns an die Hand und bringt 
uns zum Ziel.  
 
Zurück zu unserem Eingangslied von Ludwig Helmbold, wo es wunderschön heisst: 
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Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir, führt mich auf rechten 
Strassen sonst ging ich in der Irr. Er reicht mir seine Hand; am Abend wie am 
Morgen weiss er mich zu versorgen, wo ich auch sei im Land. 
 
 
2) Draussen auf dem Feld angekommen, sind Jesus und der Blinde allein. Dann 
nimmt Jesus etwas von seinem Speichel und legt ihn auf die Augen des Blinden.  
 
Was steckt hinter dieser seltsamen Heilung? Vielleicht Folgendes: Wie der 
himmlische Vater dem ersten Menschen Adam seinen Odem des Lebens in die 
Nase blies (1. Mose 2.7), so setzt sein Sohn Jesus Christus das Schöpfungswerk 
mit seinem Speichel fort. (Dort der Hauch - hier der Speichel!) 
 
Oder anders gesagt: Ein unvollkommenes Geschöpf wird durch Jesus 
vollkommen gemacht! Nicht dass da der Sohn den Vater korrigieren möchte, 
sondern der Vater und der Sohn schaffen diese Welt gemeinsam neu!  
 
Hinter diesem Heilungsprozedere mit dem Speichel steckt zudem wohl auch die 
leise Aufforderung, dass auch wir mitwirken dürfen im grossen Heil- und 
Rettungsprozess an den Menschen. So wie der himmlische Vater und Jesus 
gemeinsam die Schöpfung einer neuen Welt vorantreiben, so sollen auch wir 
Christen zeichenhaft mitwirken. (Diese Heilung mit dem Speichel, also mit etwas 
sehr Materiellem, legt den Weg für die segensreichen Möglichkeiten der Medizin 
und des ärztlichen Heilens frei.)  
 
Zwar sind wir nicht Jesus. Aber wir können doch auch sehr viel tun. Wir können 
mit offenen Augen und Ohren die Not anderer Menschen wahrnehmen. Wir 
können den kranken Menschen besuchen. Wir können notwendige Einkäufe oder 
Besorgungen machen. Wir können Wunden verbinden, medizinisch Forschen und 
hilfreich operieren. Wir können den schwächeren Gemeindegliedern deutlich 
machen, dass sie zu uns gehören! Jeder von uns kann viel tun zur Ehre Gottes! 
Der Wert einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie sehr man Rücksicht auf 
Schwache, Alte und Kranke nimmt.  
 
Wir sind sicherlich nicht allmächtig, aber wir sind auch nicht ohnmächtig. Wir 
können nicht umfassend heilen, aber wir können helfen! Einem jeden von uns hat 
Gott seine persönlichen Gaben und Begabungen gegeben. Wir sollen mithelfen 
und mitwirken in der Gemeinde, in der Dorfgemeinschaft, im Dienst am 
Menschen und an der Schöpfung. 
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3) Noch eine dritte Beobachtung: Man müsste meinen, dass nun gleich alles 
klappt, wenn Jesus einen Menschen heilt. Doch merkwürdigerweise ist es nicht 
so.  
 
Der erste Heilungsversuch ‚gelingt‘ nur halbwegs. Der Blinde kann zwar etwas 
erkennen, aber er sieht alles noch sehr verschwommen. Erst nach dem zweiten 
Versuch sieht er klar und deutlich. Vielleicht haben Sie sich auch erstaunt 
gefragt: Was soll das? Ist Jesus nicht imstande auf einmal zu heilen? 
 
Jesus möchte damit klar machen: Schau, wenn du dich auf mich einlässt, brauchst 
du Vertrauen und Geduld. Es geht nicht alles ruckzuck zackzack. 
 
Für die Christen ist das Leben nicht einfacher. Auch Christen müssen mit den 
Schwierigkeiten des Alltags fertig werden. Auch Christen werden von Not, 
Krankheit und Tod getroffen. Manchmal braucht eine Heilung ihre Zeit, eben 
ihren Heilungsprozess. Manchmal brauchen auch Wunder ihre Zeit.  
 
In der alten Kirche des 2. Jahrhunderts nach Christus störte man sich daran, dass 
Gott 7 Tage brauchte, um die Welt zu schaffen. Warum ging das nicht mit einem 
Fingerschnippen? Heute stört man sich an den 7 Tagen und möchte am liebsten 
7 Milliarden Jahre.  
 
Die alten Schriftausleger haben dann erkannt: Wie Gott die Welt in 7 Tagen 
erschaffen hat, so macht er sie auch schrittweise neu.  
 
Es ist entscheidend, dass wir beim Betrachten der Bibel uns dies immer wieder 
vor Augen führen. Gottes Heilsgeschichte umfasst die eigene kleine Geschichte - 
aber auch die grosse Weltgeschichte. Alles ist ineinander verwoben. Und es geht 
schrittweise voran. 
 
So erinnert diese Heilung daran, dass Gott alles neu machen wird: nicht heute, 
nicht morgen, aber in der Zukunft - nicht mit einem Fingerschnippen, sondern 
schrittweise. 
 
Das Neuwerden im Grossen hat mit dem Kreuz Jesu auf Golgatha begonnen. 
Darum spricht das Neue Testament davon, dass damit die ‘Endzeit’ begonnen 
habe. 
 
Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den 
Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch 
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den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die 
Welten gemacht hat. Hebräer 1.1-2 
 
Diese ‘letzte Zeit’ entfaltet sich in verschiedenen Stufen: 
 
Nachdem die Juden in ihrer Gesamtheit den Messias Jesus endgültig verworfen 
haben (ich erinnere an die Steinigung des Stephanus, zwei Jahre nach Jesu Tod 
am Kreuz, und an den ‘Misserfolg’ des Apostels Paulus bei der Missionierung 
seines eigenen Volkes), da wendet sich Gott den Heiden zu. Paulus hat dieses 
Geheimnis auch erst im Lauf der Jahre begriffen: 
 
Ich will, Brüder und Schwestern, dass euch dieses Geheimnis nicht unbekannt sei, 
damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Verstockung ist einem Teil Israels 
widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Römer 11.25 
 
Oder: 
 
Bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihren 
Herzen.  
Wenn Israel aber umkehrt zum Herrn, so wird die Decke abgetan. 2. Kor. 3.15-16 
 
Ein wichtiges Fixdatum war 1948, als das Volk der Israeliten, wie es im AT 
verheissen ist, wieder begonnen hat, in ihr Land zu ziehen. -> Die ‘Decke’ scheint 
sich langsam zu heben. 
 
Jeremia 31.8-9: Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie 
sammeln von den Enden der Erde… Sie werden weinend kommen, aber ich will 
sie trösten und leiten. 
 
Eine weitere Stufe wird erreicht sein: Wenn die Fülle der Heiden eingegangen ist 
(Römer 11.25) und die Zeit der Heiden abgelaufen ist (gemeint ist, wenn Jesus 
seine Gemeinde entrückt hat): Dann wird sich Gott seinem Volk Israel wieder 
zuwenden und sie werden erkennen, dass sie am Karfreitag ihren Messias getötet 
haben (Sach. 12.10).  
 
Und sie werden sich in einer nationalen geistlichen Erweckung dem 
Menschensohn zuwenden, der in grosser Kraft und Herrlichkeit zusammen mit 
seiner Gemeinde in den Wolken des Himmels kommen wird. (Mat. 24.30) 
 
Und sie werden mit Jesus regieren 1000 Jahre auf dieser Erde.  
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Und während dieser 1000 Jahre wird Jesus deutlich machen, wie es hätte sein 
können, wenn ihn die Menschheit in der Gesamtheit angenommen hätte: Friede 
unter den Menschen, Eintracht in der Natur. Stichwort: Schwerter zu 
Pflugscharen. Plastik von Jewgeni Wutschetitsch, 1959, im Garten des UNO-
Hauptgebäudes in New York. 
 
'Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum 
Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte 
Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und 
warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, 
damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die tausend 
Jahre. Offenb. 20.1-4 
 
Und dann am Ende dieser 1000 Jahre wird der Satan noch einmal losgelassen… 
Gott wird prüfen, wer ihm wirklich vertraut und nicht einfach um der Segnungen 
willen als Mitläufer im 1000-jährigen Reich mitgemacht hat. Und wenn der Satan 
losgelassen wird aus seinem Gefängnis, wird er ein letztes Mal ausziehen, zu 
verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum 
Kampf zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen 
herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die 
geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, 
der sie verführte, wurde geworfen in den Feuer- und Schwefelsee, wo auch das 
Tier und der falsche Prophet sind… (Offenb. 20. 7-10 
 
Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem 
Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie 
gefunden. Und ich sah die Toten, Groß und Klein, stehen vor dem Thron, und 
Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das 
Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern 
geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die 
darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die darin 
waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und 
das Totenreich wurden geworfen in den Feuersee. Das ist der zweite Tod: der 
Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des 
Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Offenb. 20.11-13 
 
Und schliesslich der letzte Schritt, die letzte Stufe: Alles wird einmünden in Gottes 
ewiges Reich: 
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Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und 
die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige 
Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie 
eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von 
dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er 
wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk   sein, und Gott selbst wird bei 
ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und 
der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich 
mache alles neu! Offenb. 21.1-5 
 
Abfolge 
 
So sehen sie aus die Stufen des Neuwerdens im Grossen. 
 
Die Geschichte dieser zweistufigen Heilung macht uns aber auch Mut, weiter zu 
warten, zu hoffen und die Hand Jesu festzuhalten und darauf zu vertrauen, dass 
auch bei uns im ganz Kleinen einmal alles neu werden wird. 
 
Wie Gott die Welt einst in Stufen schuf (1.Mose 1), so schafft er sie auch nach dem 
schweren Zwischenfall der menschlichen Sünde in Stufen neu. Mit dem ersten 
Kommen Jesu heilt Gott vor allem die verborgene Ursache des ganzen Elends: 
Durch das Opfer Jesu am Kreuz schenkt er jedem, der ihn nur darum bittet, 
Vergebung der Sünde, den Frieden mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott, das neue 
Leben. Mit dem zweiten Kommen Jesu tut Gott den zweiten Schritt, indem er alle 
sichtbare Wirkung der menschlichen Sünde aufhebt: Krankheit, Leid, Elend, 
Schmerz, Unfrieden und schliesslich den Tod. 
 
Diese zweistufige Heilung in Markus 8 lehrt uns, dass die einmalige Entscheidung 
für Jesus nicht das Ziel, sondern erst der Anfang auf dem Weg des Glaubens ist. 
Wie oft denken wir, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, jetzt sei alles 
gut. Nein, jetzt beginnt es erst. 
 
Tatsache ist, dass wir Tag für Tag in der Schule Gottes sind und immer wieder 
Neues zu lernen haben. Und in dieser Schule Gottes geht es um die 
Aufnahmeprüfung für die Ewigkeit: 
 
Und das Hauptprüfungsfach für die Ewigkeit ist: nicht sehen und doch glauben. 
Damit besteht man die Reife (die Maturität) im Glauben. 
 
Und vergessen wir es nicht: In der Schule Gottes lassen sich die Klassen nicht 
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überspringen. Und auch die Prüfungen lassen sich nicht verkürzen. Ja mehr noch, 
meist werden die Prüfungen schwerer, je vertiefter der Glaube geworden ist - so 
wie auch bei jungen Menschen die Prüfungen, die man ihnen zumutet, 
fortschreitend schwerer und nicht leichter werden.  Doch dabei darf man 
erfahren: Er trägt und hält uns in allen Schwierigkeiten. Auch wenn der  
Lebensweg dunkel vor uns liegt: er wird uns ans Ziel bringen. Zum Schluss noch 
einmal Ludwig Helmbold:  
 
Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; es kann mich nicht gereuen, 
er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, mein Leben 
sei Gott dem Herrn ergeben, er schaff’s, wie’s ihm gefällt. 
 


