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Gottesdienst to go 
 
„Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen“ 
Joh 6,37  
Jahreslosung 2022 
 
Bartimäus 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalmgebet (nach Psalm 27) 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
 
Der Herr ist mein Licht, 
deshalb brauche ich mich nicht zu fürchten, 
wenn Sorgen mich bedrängen, wenn ich nicht 
mehr weiß, 
wie es weitergehen soll. 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
 
Der Herr stärkt mich und gibt mir Mut. 
Tief in mir spüre ich: Er ist bei mir. 
Er ist der Grund meines Lebens, der mich 
trägt. 
Wie ein festes Fundament, 
das einem Haus seinen Halt gibt. 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
 
Bei ihm bin ich immer willkommen. 
Er ist mein Zuhause ein Leben lang, wann 
immer ich mich in seinem Schutz bergen will. 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
 
Darum rufe ich zu Gott, 

wenn ich seine Hilfe brauche. 
Darum danke ich ihm voll Freude, wenn es 
mir gut geht. 
Darum will ich ihn niemals vergessen, was 
auch immer in meinem Leben geschieht. 
 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
 
Gebet 
 
Herr Jesus Christus, 
bei unserem Gottesdienst bist du der 
Gastgeber. 
Wir sind dir immer willkommen. 
Wir treuen uns hier zu sein. 
Wir dürfen dir alles bringen,  
was wir auf dem Herzen haben. 
Das Schöne, das wir erlebt haben - dafür 
danken wir dir. 
Was uns Kummer macht - das vertrauen wir 
dir an.  
Wir bitten dich um deine Hilfe. 
Danke, Jesus, dass du unser Freund bist. 
Wir wollen hören,  
welche gute Botschaft du heute für uns hast.  
Amen. 
 
Ansprache zum Bild der Jahreslosung 
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Die Heilung des blinden Bartimäus als 
Bildmotiv 
 
Da das Wort der Losung aus einer Rede im 
Johannesevangelium genommen ist, haben 
wir uns beim Vorgespräch mit dem Grafiker, 
Uli Gutekunst, gefragt, mit welcher biblischen 
Geschichte wir denn die Aussage Jesu »Wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen« 
könnten anschaulich machen. 
 
Wir sind schließlich auf die Heilung eines 
Blinden gekommen. Bei Markus wird der 
Blinde Bartimäus genannt (Markus 10,46-52). 
Im Lukasevangelium (18,35-43) wird kein 
Name erwähnt und bei Matthäus sind es in 
der dortigen Parallelstelle zwei Blinde, die 
geheilt werden. 
 
Im Blick auf die Kinder schien uns die 
Heilungsgeschichte, wie sie vom 
Evangelisten Markus erzählt wird, am 
geeignetsten zu sein. Bartimäus sieht zwar 
nichts, aber er ist ein aufmerksamer Hörer. Er 
ist nicht in sich verschlossen, sondern er hört, 
dass es Jesus ist, der gerade in seiner Nähe 
vorbeigeht. Er fängt an zu schreien, denn es 
ist seine Chance, die er nicht verpassen will: 
»Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich 
meiner!« Die Menschen um ihn wollen ihn 
zum Schweigen bringen. Es gibt für sie 
Wichtigeres als ein blinder Bettler am Weg. 
Doch Bartimäus gibt nicht auf und tatsächlich: 
Jesus bleibt stehen. Denn auch Jesus ist ein 
Hörender. Er geht nicht achtlos weiter, 
sondern fordert die Menschen auf: »Ruft ihn 
her«. Jetzt wenden sich Menschen dem 
Blinden zu und ermutigen ihn: »Sei getrost, 
steh auf! Er ruft dich!« Bartimäus wirft seinen 
Mantel weg und springt auf. 
 
Genau dieser Moment ist in dem Motiv zur 
Jahreslosung von Uli Gutekunst festgehalten. 
Bartimäus lässt das Alte - seinen Mantel – 
hinter sich und streckt seine rechte Hand 
bittend Jesus entgegen. Jesus hat seine 
Arme weit für in ausgebreitet. Die Freude, 
Bartimäus zu begegnen, ihn in seine Arme zu 
schließen, steht Jesus ins Gesicht 
geschrieben. Das von oben kommende Licht 
öffnet für Bartimäus den Weg zu Jesus. Den 
Weg in ein neues Leben, das von jetzt an 
nicht mehr von Dunkelheit, sondern vom 

Sehen des Hellen, vom Leben im Licht 
geprägt sein wird. Denn er ist ein Freund von 
Jesus geworden. 
 
Im Text unserer biblischen Geschichte stellt 
Jesus an Bartimäus die Frage: »Was willst 
du, dass ich für dich tun soll?« Jesus lässt 
sich auf Bartimäus ein. Er sagt nicht: Ich weiß 
schon, was du brauchst. Er hat kein fertiges 
Programm in der Tasche. Er will hinhören, 
was Bartimäus wirklich braucht. 
 
Als Bartimäus ihm seinen großen Wunsch 
nennt, sehen zu können, braucht es von 
Jesus nur noch die Zusage: »Geh hin, dein 
Glaube hat dir geholfen.« 
 
So geht Begegnung. Sie hat viel mit dem 
Hinhören, einander wahrnehmen und genau 
zuhören, zu tun. Dann spürt der andere, dass 
er angenommen ist. Er bekommt den Mut, zu 
sagen, was ihn im Innersten bewegt. Er kann 
sich seinem Gegenüber öffnen, sich selbst 
und den anderen erkennen. 
 
Was Bartimäus zurücklässt 
 
Mit dem Mantel, den Bartimäus fallen lässt, 
können wir Vieles verbinden. Bartimäus war 
schon lange blind, vielleicht schon von 
Geburt an. In seinen Mantel könnte viel 
Ballast gepackt sein, der ihn am Aufstehen 
hindert. 
 
Blindheit wurde von vielen als Strafe Gottes 
gesehen. Davon sind wir selbst heute nicht 
frei, Schuld zuzuweisen. Wenn es nicht die 
Krankheit ist, dann sind es die Armut, 
Arbeitslosigkeit oder das Scheitern der Ehe. 
Wenn es nicht Gott ist, den wir dafür 
verantwortlich machen, dann ist es der 
einzelne selbst oder das Milieu. 
 
Wir möchten eine Antwort haben auf das 
Warum. Aber vorschnelle Antworten fixieren, 
verhindern Veränderungsprozesse. Man 
muss sich mit der Situation abfinden. Muss 
man das? 
 
Bartimäus ist von Leuten umgeben, die ihn 
zum Schweigen bringen wollen. Auch das 
kennen wir. Es ist manchmal einfacher nichts 
gehört und gesehen zu haben. Man könnte ja 
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in etwas verwickelt werden, was das eigene 
Leben durcheinanderwirbelt. 
Es ist manchmal auch einfacher, sich in sein 
Schicksal zu fügen, als dagegen 
anzukämpfen, übersehen, verkannt oder 
ausgegrenzt zu sein. Man kann sich auch mit 
einem Unrecht, mit einer Benachteiligung 
abfinden. Muss man das? 
 
Der Mantel, in den Bartimäus gehüllt ist, gibt 
ihm auch Schutz und Sicherheit. Er ist der 
Bettler, aber er hat immerhin seinen Platz am 
Weg. Nur nicht auffallen, nur nichts riskieren. 
Wenn er die kleine bescheidene Existenz 
aufgibt, wenn er auf sich aufmerksam macht, 
dann stellt er sich bloß. Er setzt sich der 
Schutzlosigkeit aus. Dann besser, sich noch 
enger in seinen Mantel, in das kleine 
bisschen Sicherheit einhüllen. Muss man 
das?  
 
Bartimäus ist blind. Ihm ist der Blick versperrt. 
Auch wenn er ein Krüppel wäre oder ein 
Penner, ginge es ihm nicht besser. Er sitzt da 
am Wegesrand. Vor ihm Leute, die ihm den 
Blick versperren. Die ihn hindern, Jesus zu 
sehen. Er kann nicht ohne fremde Hilfe zu 
Jesus kommen. Mit diesen Grenzen, mit 
diesen Behinderungen muss er leben. Muss 
er das? 
 
Nein, Bartimäus muss das nicht. Er wagt es, 
das alles zurückzulassen in seinem alten 
Mantel. Er ist bereit für Veränderung. Er sieht 
seine Chance und hat den Mut, sie zu 
ergreifen. 
 
Wie Jesus Bartimäus begegnet 
 
Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Dort 
wird sich seine Sendung erfüllen. Gleich nach 
de Heilungsgeschichte mit Bartimäus wird 
uns vom Einzug Jesu in Jerusalem erzählt. 
Soll er sich so kurz vor dem Ziel noch 
aufhalten lassen? 
 
Jesus bleibt stehen. Er hat nicht nur das Ziel 
im Blick. Er sieht und hört auch, was um ihn 
herum geschieht. Er bleibt stehen. Er lässt 
sich aufhalten. 
 
Jesus ruft Bartimäus nicht direkt. Er bindet 
die mit ein, die den Blinden eben noch zum 

Schweigen bringen wollten. Er sucht in ihnen 
Helfer, Bundesgenossen: »Ruft ihn her!« 
Diese Ansprache hindert auch sie daran, 
einfach weiterzugehen, die Situation des 
Blinden zu übersehen, seinen Ruf zu 
überhören. Auch sie werden so zu Sehenden, 
zu Menschen die den wahrnehmen, der da 
am Rand ihres Weges sitzt und schreit. Statt 
ihn zum Schweigen zu bringen, ermutigen sie 
Bartimäus nun, sich aufzumachen. Sie 
machen den Weg frei für ihn, um Jesus 
entgegen zu gehen. 
 
Jesus lässt sich auf Bartimäus ein. Er hört 
sich an, was der Blinde ihm zu hat. Er bleibt 
nicht verhaftet in seinem Plan, den er sich für 
diesen Tag sagen gemacht hat, Jerusalem zu 
erreichen. Da ist einer, der etwas von ihm 
will. Da will er genau hinhören. Was ist es, 
was diesen Mann da am Wegesrand 
umtreibt? Nur das ist jetzt wichtig. Endlich 
kann Bartimäus aussprechen, was ihn 
bewegt. 
 
Jesus stet mit weit geöffneten Armen da. So 
empfängt man einen alten Freund, einen 
guten Kumpel. Genau das möchte Jesus für 
Bartimäus sein: Komme her, ich will dich an 
mein Herz drücken. Du gehörst längst zu mir, 
du bist mir willkommen. Ich bin wie eine Tür, 
die weit offen steht für dich. Ich bin das Licht, 
das du schon so lange zu sehen wünschst. 
Du willst sehen können und ich will dir dieses 
befreite Leben schenken. 
 
Diese einladende Geste macht Mut, Jesus 
entgegenzugehen. Auch wenn die ersten 
Schritte für Bartimäus noch im Dunkeln 
liegen. Es kommt ihm ja so viel 
Warmherzigkeit und so viel Licht schon 
entgegen. 
 
»Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen.« Ein einladender Jesus, der nicht 
nur nicht abweist. Ein einladender Jesus, der 
nicht nur die Tür nicht zuschlägt. Vielmehr 
einer der das Tor weit geöffnet hat und 
aufnimmt. Das Fest, die Party kann beginnen. 
 
Was hält uns von Jesus ab? 
 
Vielleicht sind wir zu sehr geprägt von 
bestimmten Jesusbildern. 
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Vielleicht fragen wir uns zu schnell, was wir 
alles mitbringen müssen, wenn wir Jesus 
begegnen wollen. Vielleicht schließen wir uns 
so manchmal selbst vom Fest aus. 
 
Kann das sein, dass es so einfach ist? Den 
Mantel abwerfen, ins blinde Ungewisse 
losgehen? Da muss doch noch ein Hacken 
dran sein. Man bekommt doch nichts 
umsonst. Welche Bindung und Verpflichtung 
gehe ich denn damit ein? 
 
So zu fragen sind wir gewohnt. Man muss ja 
schließlich wissen, worauf man sich einlässt. 
 
Was werden die Leute von mir denken, wenn 
ich mich plötzlich für Religion interessiere? 
Dann doch lieber am Rand stehen bleiben, 
wo ich mich nicht bloßstelle. Irgendetwas 
muss es schon geben da oben - aber zu 
nahe kommen soll uns dieser Gott lieber 
nicht. 
Was werden die Leute denken, wen mir 
plötzlich de Sonntagskirchgang nicht mehr 
genügt? Wenn ich mich ansprechen lasse, 
mehr über meinen Glauben zu erfahren? 
Wenn ich ernsthaft nach diesem Jesus zu 
fragen beginne? 
 
Was werden die Leute denken, wen ich mich 
nicht mehr damit abfinde, in welchem 
Zustand sich unsere Kirche befindet? Wenn 
ich frage, wie kann sich meine Beziehung zu 
Jesus verändern und wie kann ich dazu 
beitragen, dass diese Kirche sich mit mir 
verändert? 
 
Gebet 
 
Gott, unser Vater, 
wir glauben, dass du uns trägst und hältst. 
Mit diesem Vertrauen bringen wir unsere 
Bitten zu dir: 
 
Stärke unseren Glauben an dich in den 
Tagen, 
wo es uns schwer fällt, uns auf dich zu 
verlassen. 
 
Hilf allen Menschen, die von Sorgen und 
Verzweiflung niedergedrückt sind,  
dass sie Mut bekommen, ihr Leid dir zu 
klagen, 

und dass sie neue Kraft für ihr Leben 
bekommen. 
 
Erbarme dich der Menschen, 
die nicht mehr glauben können, 
dass du es gut mit ihnen meinst. 
 
Zeige deine Nahe und Liebe denen, 
die dich noch nicht erfahren haben, 
damit sie zum Glauben an dich kommen. 
 
Gott, unser Vater 
sende du uns deinen Geist, 
damit wir im Glauben wachsen. 
Begleite du uns mit deinen Segen, 
denn wir mochten immer zu dir gehören. 
Amen. 
 
Unser Vater 
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Sendung und Segen 
 
Es segne euch Gott, der Vater, 
er helfe euch, damit ihr an seine Liebe 
glauben könnt. 
Es segne euch Gott, der Sohn, 
er lehre euch durch sein Wort, damit euer 
Glaube wachsen kann. 
Es segne euch Gott, der Heilige Geist, 
er leite euch, damit ihr Gottes Liebe 
weitergeben könnt. 
So segne euch der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
Alle: Amen. 
 
 
Pfarrer Robin Banerjee 


