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Gottesdienst mit der Sonnweid zum Thema Demenz! 

Predigt vom 12. 02. 2023, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 

Predigt zur Geschichte von Bartimäus in Markus 10,46ff 

 

Wir alle haben im Leben Projekte, Ziele, die wir erreichen wollen, 

Visionen, die wir verwirklichen möchten, Pläne die wir am Ausführen 

sind. Wir sind also unterwegs und auf diesem Weg lassen wir uns nicht 

gerne stören. Eine Unterbrechung, die uns aufhält und uns womöglich 

noch Kraft, Geld und Zeit kostet, versuchen wir möglichst zu vermeiden. 

Unsere Ziele sind uns wichtig! Wir wollen sie schnell und ungehindert 

erreichen.  

So ist es vielleicht auch den Jüngern um Jesus gegangen: Sie waren 

begeistert von Jesus. Mit ihm würde nun das Reich Gottes anbrechen. Sie 

erwarteten Grosses. Deshalb waren sie auch bereit, ihr bisheriges Leben 

hinter sich zu lassen, um mit Jesus auf etwas Grösseres, Besseres und – 

davon waren sie überzeugt: auf etwas Göttliches hinzuarbeiten. Umso 

ärgerlicher war es für sie unterbrochen zu werden: Da schreit plötzlich 

ein Blinder. Einer, der sicherlich nichts zum Gelingen des grossen 

Projekts betragen kann. Er kann nur stören, die kostbare Zeit von ihrem 

Messias stehlen, ihn aufhalten und womöglich noch Geld erbetteln, wo 

sie doch als Nichtverdienende ohnehin schon schauen mussten, dass es 

für das Wichtigste reicht. 

Die Jünger ärgerten sich über diesen Störefried. Sie fragten sich wohl: 

Muss das jetzt sein? 

Manchmal geht es uns ähnlich wie den Jüngern von Jesus. Wir ärgern uns 

über  Unterbrechungen von Menschen, die uns auf unserem gestressten 

Unterwegssein stören. Menschen, die unseren Flow gefährden: die uns 
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aus unseren Visionen, Träumen und unserer Begeisterung für grosse 

Ziele herausreissen und uns konfrontieren mit der gefallenen Welt, mit 

all dem, was nicht so ist, wie wir es wünschen! Mit dem was, wir lieber 

ausblenden. 

Die Jünger wollen Bartimäus, den schreienden Blinden zum Schweigen 

bringen. Sie wollen ungehindert mit Jesus vorwärtsgehen. Aber Jesus 

stört das Schreien des Bartimäus nicht. 

Er macht Halt. Er lässt Bartimäus rufen. Er lässt ihn nicht nur zu sich 

kommen, sondern er heilt diesen Blinden. Er öffnet ihm die Augen. Und 

er öffnet nicht nur die Augen des Bartimäus, sondern er öffnet auch den 

Jüngern die Augen, worum es denn im Reich Gottes geht. 

In den weltlichen Reichen verfolgen die Starken ihre Ziele rücksichtslos 

und lassen die anderen auf der Strecke liegen. Sie überlassen sie ihrem 

Schicksal. In unserer Welt haben wir die Illusion, wir seien nicht 

hilfsbedürftig und unsere Freiheit sei grenzenlos. So kämpft jeder für 

sich. 

Das Reich Gottes ist aber ganz anders. Reich Gottes bedeutet: alle sind 

gerufen, deshalb ruft Jesus auch den Bartimäus. Reich Gottes bedeutet: 

alle sind dabei. Ulrich Bach hat gesagt: «Ohne die Schwächsten ist die 

Kirche nicht ganz.» 

Reich Gottes bedeutet ja gerade: ein Miteinander und ein Füreinander 

aller. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir einen Auftrag an den 

Schwachen, Kranken und  Hilfsbedürftigen haben, sondern weil sie 

genauso wertvoll sind und uns auf Entscheidendes im Leben 

aufmerksam machen: Sie erinnern uns daran, dass Gott ganz anders ist, 

als wir uns das vorstellen: Wir haben unser Zeitverständnis. Wir sind oft 

ungeduldig. Wir haben unsere Terminpläne und unsere Prioritäten. 

Demente haben Zeit. Sie bringen die Zeiten auch oft durcheinander: 

Vergangenes ist plötzlich im jetzt und was jetzt ist, wir mit Vergangenem 

vermischt. 

Das macht uns aber aufmerksam, dass Gott auch ein ganz anderes 

Zeitverständnis hat, und dass das, was wir so dringend und wichtig 
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halten, vielleicht bei Gott ganz anders sein könnte. 

Vielleicht haben sie auch schon gesagt: Die wichtigen Personen sind jetzt 

hier, wir können anfangen! Bei Gott ist gerade die schwächste Person 

wichtig. Im Reich Gottes - Gleichnis beginnt das Fest erst, als auch die 

Schwachen und Verachteten da sind. Jesus stellt vieles auf den Kopf; 

auch das Denken der Frommen. Gott und seine Liebe ist ganz anders als 

unser Vorstellungen! 

Deshalb will ich die Frage stellen: Sind wir eher diejenigen, die wie die 

Jünger  vorwärts drängen und den blinden Bartimäus zum Schweigen 

bringen wollen? Oder sind wir die HelferInnen und Helfer, die sich 

unterbrechen lassen und sich Zeit nehmen für diesen Hilfbedürftigen; die 

auf Bartimäus zugehen und ihn zu Jesus bringen. Die ihm sagen: er ruft 

dich! Er hat angehalten für dich. Er will dich dabei haben. Du bist ihm 

wertvoll! Dein Dabeisein ist für Gott genauso wichtig, wie die Gegenwart 

von jedem anderen Gast? 

Vergessen wir nie: Er ruft dich! Das gilt jedem von uns und das allein 

macht uns unvergleichlich wertvoll! 

 

Gebet 

Himmlischer Vater 

Wir danken dir, dass wir für dich unendlich wertvoll sind. 

Du hältst auch an für mich, wenn ich zu dir rufe. Du hörst mich, du 

nimmst mich ernst und du rufst mich zu dir. 

Bei dir finde ich Heilung, bei dir komme ich zur Ruhe, bei dir finde ich 

Frieden. 

Wir danken dir für die Einladung, mit dir unterwegs sein zu dürfen und 

Teil von deinem Reich zu sein, das jetzt und heute schon anfängt. 

Amen 


