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Nicht auf halbem Weg zufrieden 

 

 

Textlesung: Markus 8, 22-26 

Sie kamen nach Betsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und 

bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand 

und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit 

Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: »Siehst du etwas?« 

Der Mann blickte auf und erwiderte: »Ich sehe Menschen; sie gehen 

umher, aber sie sehen aus wie Bäume.« Da legte Jesus ihm noch einmal 

die Hände auf die Augen; nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt 

und konnte alles klar erkennen. »Geh nicht in den Ort ´zu den Leuten`«, 

sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. 

 

Einstieg: eine Provokation zum Guten 

 kein anderer Blinder wurde von Jesus so geheilt wie dieser Blinde 

aus der Stadt Betsaida 

 es ist so roh, wie Jesus ihn heilt 

 dass mancher sagen würde,  dass er es so nicht möchte 

 

 die verniedlichte Übersetzung: „er benetzte ihm die Augen mit 

Speichel“ heisst nämlich wörtlich übersetzt: 

 er spuckte auf seine Augen 

 
 Jesus spuckt ihm in die Augen 

 wurde jemand schon einmal angespuckt? 

 das ist eine Erfahrung, die du nicht vergisst 

 selbst wenn du 7 Jahre alt warst und es in einer Ecke des 

Schulhofs geschah 

 und du nun mit 47 Jahren dasitzt 

 du erinnerst dich, was das in dir ausgelöst hat 
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 für uns ist es eigentlich eine Beleidigung, eine Provokation 

 Jesus spuckt ihm trotzdem in seine Augen 

 nicht als Beleidigung, sondern zur Heilung des Blinden 

 Gottes Wort und das Wirken des Heiligen Geistes kann dich 

provozieren, kann rau und roh für dich erscheinen 

 so wie gestern Abend…. 

 

 lässt dich dich darauf ein, wie der Blinde still zu halten? 

 lässt du dir Gottes Prozess der Heilung gefallen? 

 oder darf Gott nur auf die dir angenehme Art zu dir kommen? 

 Auf die Art, wie du es machen würdest?  

 

Spannung:  leben unter der ersten Berührung? 

 

 jeder Blinde in der Bibel wird auf eine andere Art und Weise geheilt 

 jeder von uns hat im übertragenen Sinn seinen besonderen Weg, 

wie er aus seiner Blindheit herauskommt 

 wie du und ich eine Erweiterung unserer Sichtweise auf Jesus und 

auf Gottes positives Reich erleben 

 jeder hat seine persönliche Erweckung auf eine andere Art und 

Weise 

 

 die einen erleben durch das Studieren der Bibel, wie sie geistlich 

klarer sehen; und das ist wichtig für uns alle 

 andere Menschen erleben Erweiterung ihrer Perspektive besonders 

in der Anbetung 

 wieder andere erleben ihren Zugang besonders in der 

Gemeinschaft mit anderen durch ein gutes Gespräch 

 wir haben unterschiedliche Zugänge zu unseren „Gott Momenten“, 

wo wir klarer sehen  

 manche erleben das in jungen Jahren und können ihr Leben 

danach ausrichten 

 andere erleben es so spät, dass sie sich fast zu alt fühlen, um noch 

etwas damit zu tun 
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 dies ist eine erstaunliche Geschichte, denn sie lässt uns auch 

wissen, dass Heilung ein Prozess ist 

 eine Berührung von Gott reicht nicht immer aus 

 einmal beim Aufruf nach vorne gehen macht nicht immer den 

ganzen Unterschied 

 einmal die Hände aufgelegt bekommen reicht möglicherweise nicht 

aus für dich 

 es könnte sein, dass es dir geht wie dem Blinder unter der Wirkung 

seiner ersten Berührung von Jesus  

 es ist besser mit ihm geworden 

 seine Perspektive ist noch nicht klar 

 und es wäre doch tragisch, so weiter zu leben 

 wenn es doch mehr gibt für dein Leben  

 

Erarbeitung: eine verschwommene Sichtweise 

 

 bei all den Einzelheiten dieses Heilungserlebnisses 

 können wir leicht die Hauptrichtung des Textes verfehlen 

 Jesus ist nach Betsaida gekommen, an einen rauen Ort 

 Betsaida ist ein Hafenstädtchen 

 wo Fischer anlegen und ihren Fang ausladen 

 wer schon einmal dort gearbeitet hat, wo Männer zusammen 

schuften und schwitzen 

 der weiß, wie es dort abläuft 

 worüber dort geredet wird und über welche Witze gelacht wird 

  das ist nichts für sensible Ohren 

 es ist ein rauer Ort, wo die Fischer nach langer Arbeit anlegen 

 Jesus kommt auch an raue Ort 

 

Und sie (Jesus und seine Jünger) kamen nach Betsaida. Dort 

brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann 

anzurühren. 

 

 wir wissen nicht, wer „man / wer sie“ sind, die den Blinden zu 

Jesus bringen 

 aber Gott gebraucht solche unbekannten Menschen 
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 wenn du keine Bekannten hast, die das für dich tun 

 selbst an solch einen rauen Ort wie dieser Hafenatmosphäre hat 

Gott „sie“ 

 die einen Blinden zu Jesus führen 

 

Beispiel: 

 für mich war es in dem Ort, an dem ich aufwuchs drüben in 

Weinstadt 

 ein Mann in seinen 20ern, der sich ein Jahr Auszeit nahm 

 um mit einem Team von „Jugend für Christus“ von Stadt zu Stadt 

zu fahren  

 und immer eine Woche auf einem Marktplatz anzuhalten  

 in ihrem umgebauten Bus tranken sie dann mit Jugendlichen 

zusammen Tee  

 und brachten uns damit Jesus näher  

 

 Gott hat solche Menschen wie „sie“, die Blinde zu Jesus führen 

 auch in dein Leben hineingestellt, um dir immer wieder zu helfen 

 und dich in entscheidenden Momenten Jesus näher zu bringen 

 Jesus kommt nach Betsaida hinein 

 der Blinde wird zu ihm gebracht 

 und Jesus geht mit ihm gleich wieder zum Städtchen hinaus 

 Jesus, du bist doch gerade erst angekommen 

 mit all deinen Jüngern und deinem Team 

 warum drehst du schon wieder um? 

 

 er führt den Blinden aus Betsaida heraus  

 und dort draußen vor dem Ort heilt er ihn? 

 Herr, bist du nicht Gott auch in Betsaida? 

 konntest du diesen blinden Mann nicht auch in Betsaida heilen? 

 warum hast du ihn aus Betsaida herausgeführt, um ihn zu heilen 

 wenn du doch Gott der ganzen Welt bist? 

 

 Jesus nutzt den Blinden und seine Heilung auch für eine erweiterte 

Botschaft 
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 Jesus gebraucht die Heilung des Blinden, um etwas über Betsaida 

zu sagen 

 um eine größere Botschaft zu sagen, die über die wunderbare 

Heilung eines Blinden hinausgeht  

 Jesus nimmt den Blinden bei der Hand und führt ihn aus Betsaida 

hinaus 

 Er beginnt den Heilungsprozess nicht einmal, solange der Blinde in 

Betsaida ist 

 Drei seiner Jünger, Petrus, Andreas und Philippus, kommen aus 

dieser Stadt 

 Jesus besucht diesen Ort mehrmals, doch diesmal führt er den 

Blinden hinaus  

 Was ist es denn an Betsaida, das Jesus nicht mag? 

 

Lukas 10, 13-14 

 

Weh dir, Chorazin! Weh dir, Betsaida! Wenn in Tyrus und Sidon die 

Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind – die Menschen 

dort hätten sich längst in Sacktuch ´gehüllt und in Asche gesetzt und 

wären ´zu Gott` umgekehrt. Tyrus und Sidon – so viel steht fest – wird 

es im Gericht noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. 

 Betsaida war ein Ort von Zeichen und Wundern gewesen 

 als Jesus die ersten Male dort war 

 Gott war gut gewesen zu Betsaida, hatte Mal um Mal Menschen 

angerührt und Heilung in diese Stadt hinein gewirkt 

 aber die meisten Menschen in Betsaida waren entschlossen 

 an ihrem disfunktionalen Lebensstil festzuhalten 

 an Stolz, Abhängigkeiten und Eigenheiten festzuhalten 

 

 nicht wirklich zu Gott umzukehren und bleibende Veränderung zu 

erfahren 

 darum verlässt Jesus, der Sohn Gottes, Betsaida mit einem Blinden 

am Arm 

 nichts Schlimmeres kann einer Stadt und einer Gesellschaft 

passieren 
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 als dass Jesus sie verlässt mit einem Blinden am Arm 

 es gibt Orte, an denen Gottes Gegenwart nicht bleiben will  

 

 Jesus bringt den Blinden heraus aus Betsaida 

 und um zu zeigen, wie leicht Heilung & Wiederherstellung sich 

einstellt 

 sobald Betsaida mit seiner fehlenden Bereitschaft zu echter 

Veränderung hinter dir liegt 

 spuckt er ihm in die Augen 

 deine Heilung braucht ganz und gar nichts Besonderes 

 wenn Gott dich aus deiner Unwilligkeit zur Lebensveränderung  

 Sturheit der bisherigen Lebensgewohnheiten  

 und eigenwilligem Beharren auf deinen bisherigen Stil 

herausgeführt hat 

 

 lass mich dir zeigen, wie leicht das ist 

 er spuckt auf seine Augen 

 und sagt damit: Gottes Niedrigstes ist besser als die Dinge, an 

welchen die Welt sich festhält 

 der Name des Ortes Betsaida bedeutet: „Haus des Fanges“ oder 

„Haus der Beute“ 

 meine Lebensbeute, auf die ich so stolz bin 

 mein scheinbarer Fang des Lebens 

 der dünne Erfolg meiner harter Arbeit 

 meine Anstrengungen, es im Leben zu etwas zu bringen 

 Gottes Torheit ist besser als die Weisheit dieser Welt 

  

 Jesus spuckt ihm in die Augen und die Heilung beginnt 

 als er ihn aus seiner alten Umgebung herausgeführt hat 

 spuckt er ihm in die Augen 

 Jesus spuckt ihn an 

 warum wird dieser Mann nicht ärgerlich? 

 es kommt eine Zeit im Leben, wo du so weit bist 

 wo du so  verzweifelt bist 

 dass es dir nichts ausmacht, was es braucht 

 um dich aus deiner Situation heraus zu holen 
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 Hauptsache du kommst heraus 

 sich beleidigt zu fühlen ist ein Luxus für Menschen, die nicht in 

Schwierigkeiten sind 

 wenn du verzweifelt bist, kannst du es dir nicht leisten, dich an 

Nebensächlichkeiten zu reiben 

 aber die Gemeinde ist nicht genau mein Stil 

 und das mit den Parkplätzen ist auch schwierig 

 ich mag es auch nicht, mit vielen Leuten so eng zusammen zu 

sitzen 

 ich hab Schwierigkeiten mit dem Stil, wie sie zusammen anbeten 

 

 hey, du scheinst nicht in Schwierigkeiten zu sein 

 wenn du dir deiner Schwierigkeiten bewusst wärst 

 würdest du barfüßig über die Straße zur Gemeinde kommen 

 und deinen eigenen Stuhl unterm Arm mitbringen 

 wenn es sein müsste 

 und es macht mir dann nichts aus, wer um herum ist 

 was sie anhaben und wie genau sie miteinander beten 

 wenn du in Schwierigkeiten bist, sucht du Hilfe um jeden Preis 

 

 es gibt Dinge, mit denen ich in meinem Leben brechen muss 

 es gibt Dinge, die brauchen dringend Veränderung in meinem 

Leben 

 was es auch ist, das Gott mir dazu zur Verfügung stellt 

 ich werde zugreifen und mich nicht beschweren, wenn es nicht so 

elegant aussieht 

 

 Jesus führt ihn also heraus aus Betsaida 

 spuckt ihm in die Augen und legt seine Hände auf ihn 

 dann fragt er ihn: Siehst du etwas? 

Der Mann blickte auf und erwiderte: »Ich sehe Menschen; sie 

gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume.« 

 

 warum testet Jesus den Mann, wie er Menschen sieht? 

 er hätte es mit ihm an Bäumen oder Häusern machen können 

 ich kann dir sagen, wie gesund du innerlich bist 



 
 

8 
 

 wenn ich dir bei deiner Perspektive für Menschen zuhöre 

 wie siehst du andere Menschen um dich herum? 

 Ist es mit Misstrauen oder Angst 

 Mit Anspannung und Unbehagen 

 Brauchst du ihre Anerkennung und willst es ihnen recht machen 

 oder bist du mit Vertrauen und Beziehung 

 wie du sei siehst, zeigt mir, wo du in deinem 

Wiederherstellungsprozess stehst 

 deine Sichtweise ist eine Reflexion dessen, was in dir vorgeht 

Ich sehe Menschen; sie gehen umher, aber sie sehen aus wie 

Bäume.« 

 auch nach einer echten, originalen Berührung mit Jesus kann es 

sein 

 dass du noch keine klare  Sichtweise hast 

 

 

Umsetzung: nicht auf halbem Weg 

 

 dieser Mann hatte eine echte Berührung von Jesus 

 die es zwar besser mit ihm gemacht hat 

 ihn aber nicht ganz wiederhergestellt hat  

 in meiner Erfahrung steht diese erste Ebene der Wiederherstellung 

für viele Gläubige 

 irgendwie besser schon, aber nicht richtig wiederhergestellt 

 der Unterschied zwischen besser geworden und wiederhergestellt 

 siehst du an deiner Sichtweise 

 

 denkst du, Jesus musste diesem Mann eine Frage stellen, 

 um über sein Sehvermögen in Kenntnis gesetzt zu werden 

 Jesus hätte es nicht über Frage und Antwort erfahren müssen, wie 

es um die Wiederherstellung des Mannes stand 

 unser Herr weiß das Ende vom Anfang her schon 

 Jesus wusste es bereits 

 

 er fragte ihn, so dass dieser Mann ehrlich antworten konnte 
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 und sich entscheiden konnte zu sagen: Herr, eine erste Berührung 

ist mir nicht genug 

 ich möchte mit dir weiter gehen 

 ich möchte eine größere Klarheit erlangen, Herr 

 

 er hat damit auch die Möglichkeit, sich mit dem Erreichten 

zufrieden zu geben 

 zufrieden zu sein mit weniger als der Herr eigentlich für ihn hat 

Ich sehe Menschen; sie gehen umher, aber sie sehen aus wie 

Bäume.« 

 ich habe eine Erfahrung mit dir gemacht, Herr 

 aber meine Sicht ist noch nicht richtig geklärt 

 ich bin von neuem geboren und gerettet, aber ich bin immer noch 

negativ drauf 

 ich bin gerettet, aber ich kontrolliere noch 

 ich bin gerettet, aber ich rede immer noch hinten rum 

 warum bin ich immer noch so? 

 

 das ist das Problem: wenn du nach einer ersten Berührung 

zufrieden bist und wegläuft 

 mit einer verschwommenen Sichtweise auf Gottes gute Anliegen 

 wirst du alles, was du versuchst zu berühren und zu helfen 

 durcheinander bringen und dabei manchen Schaden anrichten 

 eine klarere Sichtweise ist notwendig, um dich in deine 

Bestimmung zu bringen 

 diejenigen aus Betsaida brauchen echte Liebe zur Wahrhaftigkeit 

 zuzugeben: so sieht es bei mit noch aus, Herr 

 Betsaida bedeutet „Haus des Fanges“ oder „Haus der Beute“ 

 meine Lebensbeute, auf die ich so stolz bin 

 mein scheinbarer Fang des Lebens 

 wer ich bin mit dem Erfolg meiner harter Arbeit 

 was aus mir wurde in der Anstrengung, es im Leben zu etwas zu 

bringen 

 hat mich in Wirklichkeit blind gemacht für die echten Anliegen 

Gottes für mich 

 und lässt mich auch nun, wo ich dich kennen, Herr 
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 nur verschwommen erkennen, worum es geht 

 all die Zeit in Betsaida hatte ihre Auswirkungen auf mich 

 so sehr, dass eine Berührung für mich nicht ausreicht 

 ja, natürlich, es gab blinde Menschen in der Bibel 

 die auf die erste Berührung hin vollkommen geheilt waren 

 aber die kamen auch nicht aus Betsaida 

 wenn du aus Betsaida kommst 

 musst du willig sein, wieder in Gottes Gegenwart zu kommen und 

seine Berührung zu erfahren 

 Herr, berühre mich wieder 

 meine Vergangenheit versucht mich wieder einzuholen 

 Herr, berühre mich wieder 

 die schlechten Gedanken und Gewohnheiten sind mir wieder auf 

den Fersen 

 ich brauche wieder eine Berührung von dir 

 ich habe immer noch nicht deinen Charakter 

 ich lebe immer noch nicht so recht in deinen Wesenszügen 

 ich will nicht lügen und so tun, als ob ich mehr wäre als ich 

momentan bin 

 ich möchte, ich brauche es, das du mich ganz machst, Herr 

 berühre mich wieder, mein Gott 

 Jesus schaut den Mann an und sagt sich: 

 lass mich beenden, was ich angefangen habe 

 

Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen; nun 

konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar 

erkennen. 

 Ich weiß nicht, für wen das ist 

 Aber der Herr möchte dir sagen: 

 Sei wahrhaftig und komm wieder zu mir 

 Laufe nicht so weg, wie du bist 

 Lass mich beenden, was ich angefangen habe 

 Er ist Alpha und Omega, Anfänger und Vollender deines Glaubens 

 Er hat dich nicht aus deinem Durcheinander heraus gebracht, um 

noch Durcheinander in dir zu lassen 

 Beim zweiten Mal spuckt Jesus den Mann nicht an 
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 Unser Mann ist nun nahe genug dran, so dass Jesus nicht alles 

nochmal wiederholen muss 

 Beim zweiten Mal legt er nur noch seine Hände auf die Augen 

 deine Ehrlichkeit zeigt, wie nah du bist an deiner Wiederherstellung 

 es gibt keine Erwähnung mehr von anderen, die ihn jetzt zu Jesus 

bringen 

 niemand anderes muss ihn mehr zu Jesus zeihen 

 er hat etwas verschmeckt von Jesu Berührung 

 und das lässt ihn nicht auf halben Weg stehen bleiben 

 


