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Predigt im Gottesdienst am 23.2.20 in der 

Cyriakuskirche in Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

„Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ Liebe Gemeinde, 

sind Sie schon einmal so gefragt worden? „Was willst du, 

dass ich für dich tun soll?“ 

Vielleicht ist das etwas umständlich formuliert. Die Frage 

könnte auch schlichter lauten: „Was soll ich für Sie tun?“ 

Das wird man ja oft gefragt, wenn man irgendwo anruft: 

„Guten Tag, hier Autohaus Soundso- was kann ich für Sie 

tun?“ Zum Beispiel mir einen Termin geben für den 

Kundendienst. Es ist mir also bei so einem Anruf schon 

vorher klar, was ich will, was man für mich tun soll. 

 

Schauen wir aber nochmals auf die andere Formulierung: 

„Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ Ich glaube, dass 

dahinter mehr steckt. Dass eine solche Formulierung tiefer 

geht. Denn dahinter steckt ein Wollen. „Du, was willst du 

eigentlich? Was willst du wirklich? Hast du einen 

Herzenswunsch? Gibt es etwas in deinem Leben, was du 
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dir zutiefst wünscht und ersehnst? Was ist deine tiefe 

Sehnsucht?“ 

Anerkennung? Erfolg in der Schule oder im Beruf? 

Harmonie in der Familie? Die große Liebe? Alt werden und 

gesund bleiben? Ein Sprichwort sagt: „Ein Gesunder hat 

viele Wünsche, ein Kranker nur einen.“ Ja, wer krank ist, will 

oft einfach nur gesund sein. Oder? Manchmal ist man so 

sehr an seine Krankheit oder an sein Handicap gewöhnt, 

dass man gar nicht mehr weiß, dass auch ein anderes 

Leben möglich wäre. So sehr hat man sich eingerichtet in 

dem, was ist, dass einem gar nicht klar ist, dass etwas 

anderes auch möglich wäre. So wie es ist, ist es halt. 

 

„Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ Liebe Gemeinde, 

von einem Menschen, dem genau diese Frage gestellt 

worden ist, ist heute die Rede. Jesus stellt einem Mann 

diese Frage, dessen Namen uns der Evangelist Lukas nicht 

überliefert hat. Interessant ist allerdings, in welchem 

Zusammenhang diese Frage im Lukasevangelium 

auftaucht. 

Lukas erzählt zunächst von Jesus, wie er seinen Jüngern 

ankündigt, dass er leiden und sterben wird. Und dann wird 

berichtet, was geschah, als Jesus mit seinen Jüngern in die 
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Nähe von Jericho kam. In die Nähe der Stadt, von der der 

Weg dann hinauf nach Jerusalem führt. 

Hören wir nun auf den Predigttext, der uns für den heutigen 

Sonntag vorgegeben ist. Hören wir aus Lukas 18, die Verse 

31-43. 

 

Jericho- eine uralte Stadt. Von dort windet sich eine Straße 

über viele Höhenmeter hinauf nach Jerusalem. Dort in 

Jericho herrscht das volle, pralle Leben. Kein Geruch von 

Leiden und Sterben in der Luft, obwohl Jesus gerade noch 

davon gesprochen hat. 

Jericho- eine orientalische Stadt. Es ist heiß, die Sonne 

sticht in den engen Straßen. Auf dem bunten Markt riecht es 

nach Gewürzen. Auch neue Stoffe und Waren aus Ton sind 

dort zu sehen. Viele Menschen bahnen sich den Weg. Auch 

noch etwas außerhalb der Stadt herrscht ein reges Treiben, 

auf der Straße sind viele Leute unterwegs. 

Aus dem Gewirr der vielen Stimmen, die da zu hören sind, 

hört man plötzlich eine ganz besonders heraus. Da schreit 

einer. Laut und vernehmlich: „Jesus, du Sohn Davids, 

erbarme dich meiner!“ 

Was für eine seltsame Wortwahl. „Erbarme dich meiner!“ 

Das klingt nach Verzweiflung. Dass endlich einer da ist, der 
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Erbarmen zeigt. Woher kommt das Geschrei? Ah, da sitzt 

einer auf dem Boden, ein Bettler, dort am Straßenrand. 

„Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ Und gleich 

darauf wird der Rufende von anderen angefahren: „Du, hör 

auf zu schreien!“ 

Dann aber ertönt die Stimme von Jesus. Und die klingt 

freundlich: „Bringt ihn her!“ Und der, der da gerufen hat, 

wird zu Jesus gebracht. Und da erkennen plötzlich alle, die 

herumstehen: Der Mann, der Bettler, der so laut gerufen 

hat, ist blind. Er kann nichts mehr sehen. 

Und diesen Blinden fragt Jesus nun: „Was willst du, dass 

ich für dich tun soll?“ Eigentlich ist es doch klar. Was wird 

dieser blinde Mann schon wollen? Sehend will er werden- 

was denn sonst? Aber: Warum fragt Jesus ihn das, was so 

offensichtlich ist? 

 

„Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ Wenn ich diese 

Frage weiter auf mich wirken lasse, dann muss ich immer 

weiter über sie nachdenken. Immer mehr denke ich, dass 

sie gar nicht so leicht zu beantworten ist. Will ein Blinder 

wirklich sehend werden? Will einer wirklich plötzlich die 

Augen geöffnet bekommen für etwas, was er noch nie 

gesehen, noch nie erkannt hat? Will einer wirklich die Welt 
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sehen, so wie sie ist? Ich frage mich: Wenn Jesus mich 

heute fragen würde: „Was willst du, dass ich für dich tun 

soll?“- was würde ich Jesus da antworten? Was würden sie 

ihm antworten? 

Der Blinde in der biblischen Geschichte antwortet: „Herr, 

dass ich sehen kann.“ Vielleicht ist es wichtig, wirklich 

auszusprechen, zu sagen, was ich will. Vielleicht ist vorher 

auch so eine Verzweiflung wichtig, wie sie dieser Blinde mit 

seinem Ruf nach Erbarmen zum Ausdruck bringt. Weil er 

spürt, dass es so nicht weitergehen kann. 

Liebe Gemeinde, es gibt ja immer tausend Gründe, alles 

beim Alten zu lassen- aber nur einen einzigen Grund, etwas 

verändern zu wollen. Man hält es einfach nicht mehr aus. 

An diesem Punkt ist der Blinde. Und darum spricht er 

seinen Wunsch aus: „Ich will sehend werden!“ 

Ich lerne aus dieser Erzählung in der Bibel, dass es wirklich 

wichtig ist, mir selbst klar zu machen, was ich wirklich will- 

und es dann als Bitte vor Jesus zu bringen. Das bewirkt viel. 

So wie in unserem Bibelwort für heute, in dem es heißt: 

„Und Jesus sprach zu dem Blinden: Sei sehend! Dein 

Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und 

folgte Jesus nach und pries Gott. Und alles Volk, das es 

sah, lobte Gott.“ 
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Liebe Gemeinde, heute ist, wie wir gehört haben, der 

Sonntag Estomihi. Der letzte Sonntag vor Beginn der 

Passionszeit. Der Sonntag, an dem Jesus zu uns, so wie 

damals zu seinen Jüngern, sagt: „Seht, wir gehen hinauf 

nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was 

geschrieben ist durch die Propheten von mir, von dem 

Menschensohn.“ Unser Predigttext führt uns hinein in die 

Passionszeit, richtet unseren Blick Richtung Kreuz, aber 

auch darüber hinaus. Unser Bibelwort ist wie eine Art 

Überschrift über die kommenden Wochen, die auf Karfreitag 

und Ostern hinweist. 

Wir stehen am Beginn dieser Passionszeit. Und womöglich 

sind wir, die wir heutzutage leben und von Ostern und der 

Auferstehung Jesu wissen, den ratlosen Jüngern von 

damals gar nicht so unähnlich. Denn was Jesus ihnen 

damals gesagt hat, blieb ihnen verborgen, war ihnen ganz 

weit weg. Leiden, sterben, auferstehen? Was sollte das 

bedeuten? 

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem.“ So sagte Jesus zu 

seinen Jüngern. Und gleich darauf, als sie in die Nähe von 

Jericho kamen, da heilte Jesus den blinden Mann dort am 

Straßenrand. Sollte das, was damals an einem Einzelnen in 

der Nähe von Jericho passiert ist, nicht auch uns passieren, 



7 
 

nicht auch für uns gelten? Wenn ich glaube, dass Jesus mir 

hilft, wenn ich ihm sage, was ich mir wünsche: Hilft er mir 

dann auch? Bedeutet das, dass ich, wo ich blind bin und 

keinen Weg und keinen Steg mehr sehe, sehend werde? 

Ja, das bedeutet es, ganz gewiss. 

Liebe Gemeinde, die vor uns liegende Passionszeit ist so 

etwas wie ein Erkenntnisprozess. Im Glauben daran, dass 

Jesus uns helfen, uns sehend machen möchte, können wir 

von Woche zu Woche auf dem Weg der Passion Jesu 

weitergehen. Tiefer sehen, tiefer blicken, wer Jesus ist. Ja, 

er ist ein herausragend, einmalig. Aber er ist auch einer, der  

Sich anrühren lässt von der Not anderer. Er ist einer, der 

aus Liebe zu anderen verwundbar ist und bleibt. So nähern 

wir uns in den kommenden Wochen Golgatha und Jesu Tod 

am Kreuz, wir nähern uns aber auch dem offenen Grab und 

Jesu Auferstehung. 

Auf dem Weg durch die kommenden Wochen können wir, 

wenn wir Jesus darum bitten, Sehende werden. Erkennen, 

wer Jesus wirklich ist. Und: Was ebenso wichtig ist: Wir 

können Schritt für Schritt erkennen, wer wir sind und was 

wir sein wollen und wir sein können. Wir können uns in den 

Wochen bis Ostern Zeit nehmen, unsere Bedürfnisse zu 

erforschen und zu hinterfragen. Was alles an Gefühlen in 
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uns ist und was da an die Oberfläche kommen will, das darf 

alles sein: Freude, Kummer, Schmerz, Angst. Meine 

Krankheit, mein Blindsein. All das, was ich seither nicht 

gesehen, was nicht in meinem Blick war, was ich übersehen 

habe. All das hat sein Recht, all das ist wichtig auf dem 

Weg, auf unserem Weg. Jesus ist bei all dem dabei, und auf 

dem Weg mit ihm kann sich unsere Traurigkeit, unser 

Schmerz in Freude verwandeln. Und Freude ist die 

Erfahrung, dass Jesus helfen kann. Wenn er mit uns 

Erbarmen hat. Wenn er bei uns, ja bei uns, stehen bleibt 

und uns fragt: „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


