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Befreiender Glaube 

Ich weiß Bescheid ... 

- so möchten viele gern sagen. Wer etwas weiß und kann, ist überlegen. Er ist nicht abhängig. Das ist ein gutes Gefühl für den, der es hat. 

Von manchen Menschen wird gerne ein Ehrentitel Gottes auf Jesus übertragen: allwissend. ER wusste Bescheid über die Lebenssituation der Menschen. ER konnte ihnen sagen, was ER spürte und sah. 

Was geschieht um mich herum? 

Anders und doch ähnlich Bartimäus – der Blinde am Weg. Er wusste nicht Bescheid und musste fragen: "Was geschieht da vorne? Was bedeutet die Aufregung? Woher kommen die vielen Schritte rund um mich her?" 

Die entscheidende Frage 

Diese beiden begegnen sich. Aber es kommt nicht zum Satz: Ich weiß, was du brauchst. Vielmehr stellt Jesus ihm die Frage zu sich selbst: "Was soll ich dir tun?" Das ist mehr als eine rhetorische Frage. Sie geht tiefer als die Frage, ob seine Blindheit geheilt werden soll. Was soll ich dir tun heißt auch: "Was ist tief in dir lebendig?" 

Wenn wir auf die Schilderung des Bartimäus schauen, dann legt er im Lauf der Begegnung viele Dinge beiseite. Aus dem stummen Bettler wird ein lauter Rufer. Aus dem Mann, der im Mantel Schutz findet, wird einer, der im Mittelpunkt steht. Dort ist er den Blicken und den Gedanken der Menschen ausgeliefert. 

Nun soll er sich erklären. "Bartimäus, was willst du wirklich? Welchen Schutz brauchst du und welche Sicherheiten gibst du auf?" 

Die Sehnsucht gewinnt Raum 

Wieder verwandelt sich Bartimäus. Aus dem, der klar formuliert – "Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir" – wird einer, der von seiner Sehnsucht spricht – "Rabbuni, ich möchte wieder sehen können." Er formuliert keine direkte Bitte an Jesus. Er spricht von seiner Sehnsucht, die er spürt. Er sagt nicht: "Jesus, mach mich sehend" sondern nur: "Ich möchte wieder sehen können"! 

Was soll ich dir tun? 

Können Sie diese Frage direkt beantworten? Geht es dann um die vordergründigen Anliegen und Themen? Oder brauchen Sie eigentlich auch eine lange Zeit des Nachdenkens, um die wirkliche Antwort zu geben? 

Der offene Wunsch 

Uns begegnet in den Märchen immer wieder die gute Fee, bei der man drei Wünsche frei hat. Der erste Wunsch ist oft unüberlegt und muss mit dem zweiten Wunsch korrigiert werden. Der dritte bleibt meistens offen. Den will sich keiner der Menschen in den Märchen verscherzen. Der bleibt als Vision für den richtigen Zeitpunkt. 

Ich wollte mich in einer solchen Situation auch nicht gleich festlegen. Ziele verfolgen ist gut. Sie helfen mir in der Gestaltung des Alltags. Ich kann sie überprüfen und notfalls korrigieren. Ich kann sie aufgeben oder verstärken. Jeder Tag kann ein Tag sein, an dem ich etwas an diesem Ziel tue. Anders eben bei einem solchen letzten Wunsch, der unwiderruflich ausgesprochen ist. Da heißt es warten. 

Der Glaube hilft 

Der genannte Wunsch erfüllt sich schließlich. Aber nicht eine Heilungsaktion Jesu ist der Weg, sondern die Bestätigung: "Dein Glaube hat dir geholfen!" Der Glaube daran, dass es mit Jesus möglich ist, Sehnsucht zu erfüllen. 

"Was soll ich dir tun" ist eine Frage, die anders an die Situation geht als der Satz: "Ich weiß Bescheid!" Wenn ich frage, was ich tun soll, kann ich vielleicht die Antwort ahnen. Ich nehme ja die Situation eines Menschen wahr. Ich kann mir vorstellen, was er jetzt möchte. Aber ich weiß es nicht vorher. Ich enge nicht ein. Ich lasse den Raum für den letzten – und manchmal entscheidenden – Gedanken. 

Und heute? 

Wie könnte eine solche Haltung unseren Alltag verändern? Es gibt ja viele Diskussionen, bei denen ich die Antwort schon vor der Frage habe. Wir wissen, wie die Politiker die Probleme lösen sollen. Wir wissen, wie der Nahe Osten zu befrieden ist. Wir wissen, was wir als Erstes anpacken sollen. Aber wissen wir es wirklich? Haben wir alle Aspekte überhaupt wahrgenommen? Wenn ich frage: "Was soll ich dir tun?" nehme ich wohlwollend an, dass der andere die Idee dazu hat, was ihm gut tut. Und ich nehme an, dass er weiß, was dazu fehlt. Vielleicht kann ich ihm helfen. Allein schon dadurch, dass er seine Sehnsucht ausdrücken kann. 
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