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Lesungen im Gottesdienst:

Jesaja 6:1-11
1 Im Todesjahr des Königs Ussijahu sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben, 
und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. 2 Über ihm standen Serafim; sechs Flügel 
hatte ein jeder, mit zweien hielt ein jeder sein Angesicht bedeckt, mit zweien hielt ein jeder seine 
Füße bedeckt, und mit zweien hielt ein jeder sich in der Luft. 3 Und unablässig rief der eine dem 
anderen zu und sprach:
Heilig, heilig, heilig ist der HERR der Heerscharen!
Die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit.
4 Und von der Stimme dessen, der rief, erzitterten die Türzapfen in den Schwellen, und das Haus 
füllte sich mit Rauch. 5 Da sprach ich: Wehe mir, ich bin verloren! Denn ich bin ein Mensch mit 
unreinen Lippen, und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den 
HERRN der Heerscharen gesehen! 6 Da flog einer der Serafim zu mir, eine glühende Kohle in 
seiner Hand, die er mit einer Dochtschere vom Altar genommen hatte. 7 Und die ließ er meinen 
Mund berühren, und er sprach: Sieh, hat das deine Lippen berührt, so verschwindet deine Schuld, 
und deine Sünde wird gesühnt. 
8 Und ich hörte die Stimme des Herrn sagen: Wen werde ich senden? Und wer von uns wird 
gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich! 9 Und er sprach: Geh, und sprich zu diesem Volk: 
Hören sollt ihr, immerzu hören, begreifen aber sollt ihr nicht! Und sehen sollt ihr, immerzu sehen, 
verstehen aber sollt ihr nicht! 10 Mach das Herz dieses Volks träge, mach seine Ohren schwer, 
und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört 
und damit sein Herz nicht begreift und damit es nicht umkehrt und sich Heilung verschafft. 11 Da 
sprach ich: Herr, bis wann? 

Jesaja 29:17-19
17 Nicht wahr? Nur noch eine kleine Weile,
dann verwandelt sich der Libanon in einen Baumgarten,
und der Karmel wird dem Wald gleich geachtet.
18 Und die taub sind, werden an jenem Tag die Worte des Buchs hören,
und befreit von Dunkel und Finsternis werden die Augen der Blinden sehen.
19 Und die Armen werden sich wieder freuen über den HERRN,
und die Ärmsten der Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels.

Markus 7:31 - 8:33
Die Heilung eines Taubstummen
31 Und wieder kam er, als er das Gebiet von Tyrus verlassen hatte, durch Sidon an den See von 
Galiläa mitten hinein in das Gebiet der Dekapolis. 32 Da bringen sie einen Taubstummen zu ihm 
und bitten ihn, ihm die Hand aufzulegen. 33 Und er nahm ihn beiseite, weg aus dem Gedränge, 
legte die Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel, 34 blickte auf zum Himmel 
und seufzte, und er sagt zu ihm: Effata! Das heißt: Tu dich auf! 35 Und sogleich taten seine Ohren 
sich auf, und das Band seiner Zunge löste sich, und er konnte richtig reden. 36 Und er befahl 
ihnen, niemandem etwas zu sagen, doch je mehr er darauf bestand, desto mehr taten sie es kund. 
37 Und sie waren völlig überwältigt und sagten: Gut hat er alles gemacht, die Tauben macht er 
hören und die Stummen reden.

Die Speisung der Viertausend
1 In jenen Tagen ist wieder viel Volk da und sie haben nichts zu essen. Da ruft er die Jünger herbei 
und sagt zu ihnen: 2 Das Volk tut mir leid, denn drei Tage sind sie schon bei mir und haben nichts 
zu essen. 3 Und wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, werden sie unterwegs 
zusammenbrechen, einige von ihnen sind ja von weit her gekommen. 4 Und seine Jünger 



antworteten ihm: Wie sollte einer diese Leute mit Brot satt machen können hier in der Einöde? 5 
Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sagten: Sieben. 6 Da fordert er das Volk auf, sich 
zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach sie und gab sie seinen 
Jüngern zum Verteilen, und die verteilten sie unter das Volk. 7 Sie hatten auch ein paar Fische, 
und er sprach den Lobpreis über sie und ließ auch diese verteilen. 8 Und sie aßen und wurden 
satt. Und sie sammelten die übrig gebliebenen Brocken, sieben Körbe voll. 9 Viertausend waren es 
gewesen. Und er entließ sie.
10 Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und kam in das Gebiet von Dalmanuta.
…

Mehr als genug?
13 Und er … stieg wieder ins Boot und fuhr ans andere Ufer.
14 Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen, nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. 
15 Und er befahl ihnen: Gebt acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem 
Sauerteig des Herodes! 16 Sie aber machten sich Gedanken darüber, dass sie kein Brot hatten. 17 
Und er merkt es und sagt zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot 
habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Ist euer Herz verstockt? 18 Augen habt ihr und 
seht nicht, und Ohren habt ihr und hört nicht? 19 Erinnert ihr euch nicht? Als ich die fünf Brote für 
die fünftausend brach: Wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da eingesammelt? Sie sagen zu ihm: 
Zwölf. 20 Und bei den sieben für die viertausend: Wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da 
eingesammelt? Sie sagen: Sieben. 21 Und er sagte zu ihnen: Versteht ihr noch immer nicht?
….

Mk 8, 27-33
Das Bekenntnis des Petrus –  die erste Leidensankündigung
27 Und Jesus und seine Jünger zogen weg in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er 
seine Jünger: Für wen halten mich die Leute? 28 Sie sagten zu ihm: Für Johannes den Täufer, 
andere für Elija, wieder andere für einen der Propheten. 29 Da fragte er sie: Und ihr? Für wen 
haltet ihr mich? Petrus antwortet ihm: Du bist der Messias! 30 Da schärfte er ihnen ein, 
niemandem etwas über ihn zu sagen.
31 Und er begann sie zu lehren: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten 
und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei 
Tagen auferstehen. 32 Und er sprach das ganz offen aus. Da nahm ihn Petrus beiseite und fing 
an, ihm Vorwürfe zu machen. 33 Er aber wandte sich um, blickte auf seine Jünger und fuhr Petrus 
an: Fort mit dir, Satan, hinter mich! Denn nicht Göttliches, sondern Menschliches hast du im Sinn.
Gnade sei mit Euch…
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22 Und sie kommen nach Betsaida. 
Da bringen sie einen Blinden zu ihm und bitten ihn, er möge ihn berühren. 
23 Und er nahm den Blinden bei der Hand, 
führte ihn vor das Dorf hinaus, 
spuckte in seine Augen 
und legte ihm die Hände auf 
und fragte ihn: Siehst du etwas? 
24 Der blickte auf und sprach: Ich sehe Menschen- wie Bäume sehe ich sie umhergehen. 
25 Da legte er ihm noch einmal die Hände auf die Augen. 
Und er sah klar und war wiederhergestellt und sah alles deutlich. 
26 Und er schickte ihn nach Hause und sprach: Geh aber nicht ins Dorf hinein!

I. Nicht erzählt…

Es ist schon eine besondere Geschichte, die der Ev. Mk uns, seinen Leserinnen und Lesern 
erzählt:



Sie ist besonders in dem, was sie alles nicht  erzählt: 
Sie spricht nicht von den Jüngern, 
– es gibt keine Volksmenge, die dem Wunder zusieht
Das Wort „Glauben“ kommt nicht vor –
Jesus spricht kein Heilungswort – es ist hier nicht das Wort, das heilt…
Vielmehr nimmt Jesus den Blinden bei der Hand, spuckt ihm ins Auge, legt die Hände auf …
Die Heilung vollzieht sich nicht in einem Schritt, sondern in zwei… Zweimal legt Jesus seine 
Hände auf…
Reicht seine Kraft nicht eigentlich schon bei einem Mal eigentlich völlig aus?

Nicht erzählt wird diese Geschichte in den Evangelien des Mt. und Lk. Und auch die 
vorangehende Geschichte, in der Jesus nach Mk  einen Taubstummen mit Spucke heilt – wird 
nicht erzählt – und die Speisung der 4000 dazwischen ebenfalls nicht.
Sind die beiden Geschichten den Evangelisten zu derb? Fehlt ihnen das Wort und der Glaube?

II. die berührende Erzählung

Dabei geht es in der Geschichte fast zärtlich zu:
Da bringen sie einen Blinden zu ihm und bitten ihn, er möge ihn berühren. 
Mit dieser Eröffnung sind wir bereits dabei und der Ev. erzählt seine Geschichte so, als ginge es 
ihm um uns: – Jesus – komm, rühre uns an…

In anderen Erzählungen haben Berührungen gereicht, um dem anderen Menschen Jesu heilende 
Kraft zuteilwerden zu lassen. („Wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund“ 
sagt eine kranke Frau im Evangelium zwei Kapitel zuvor)

Aber hier geht Jesus mit dem Blinden einen eigenen Weg.
Er führt ihn an der Hand – aus dem Dorf hinaus. (und wir gehen mit dem Blinden mit)
D.h.: Er stellt den Blinden in einen anderen Zusammenhang. – In deinen alten vier Wänden, in 
deinem normalen Lebensumfeld bist du blind für das, worum es geht…
Es bedarf besonderer Behandlung, damit dem Blinden die Augen aufgehen. 
Jesus spuckt dem Blinden in die Augen – Jesus gibt dem Anderen einen Anteil von ihm selbst: Mit 
dir will ich meine Speise – meinen Hunger nach Leben teilen… - meine Reinheit – mein  Innerstes 
will ich mit dir teilen.
Und er legt ihm die Hände auf: Mit dir will ich mein Tun, mein Handwerk, mein Handeln, mein 
Erwarten und Begreifen teilen. Mit Dir teile ich den göttlichen Segen. Er soll durch uns 
hindurchströmen.  
Siehst du etwas? 

Der Evangelist Mk will (uns) mit dieser Frage Jesu den Blick schärfen: Was sehen wir, wenn Jesus 
mit uns seine Reinheit, sein Tun und Handeln, sein Erwarten und Begreifen teilt…?

Diese Frage öffnet unseren Blick für die größeren Zusammenhänge, was der Evangelist Markus 
wörtlich meint: Was ist zuvor erzählt – und wem gehen anschließend die Augen auf – wer lernt klar 
sehen?
Und in welchen Schritten – könnte es sein, dass wir hier zunächst meinen, sehen zu können – 
aber der klare Blick fehlt?

24 Der blickte auf und sprach: Ich sehe Menschen- wie Bäume sehe ich sie umhergehen. 
25 Da legte er ihm noch einmal die Hände auf die Augen. 
Und er sah klar und war wiederhergestellt (alles wieder zurechtbringen – Mt 17,11 – 9,12 von Elija) 
–
 es war alles wieder zurechtgebracht – Elija wird alles wieder zurechtbringen, wenn er kommt, 
sagen die Jünger später. 
Nein, hier, lernt jemand sehen und erkennt: es ist alles zurechtgebracht – es ist alles wieder gut 
und in seiner Ordnung - und er sah alles deutlich. 



Diese Verse deuten an, auf welchen großen Zusammenhang uns der Ev. Markus verweisen will: 
Seht, es findet alles seine Ordnung.

26 Jesus schickte den Sehenden nach Hause – jetzt scheint er zu wissen, wo er hingehört, wo 
seine Heimat ist, wo alles in Ordnung und die Welt vollkommen ist. 
Aber Jesus sprach: Geh aber nicht ins Dorf hinein! Möglicherweise machen die alten 
Zusammenhänge blind!

Was sind das für neue Zusammenhänge – auf die uns der Evangelist mit Jesus verweist.

III. Der volle Zusammenhang

Die Zusammenhänge, in denen der Text steht,  erzählen es:
Die Geschichte von der Heilung des Taubstummen – ebenfalls mit Speichel und Handauflegung – 
einen kurzen Abschnitt zuvor – endet mit den Worten: 
37 „Und sie waren völlig überwältigt und sagten: Gut hat er alles gemacht, die Tauben macht er 
hören und die Stummen reden.“
Und dann – nachdem das Volk drei Tage ausgeharrt hat – drei Tage bis zur Auferstehung Jesu – 
reichen sieben Brote und einige Fische – sieben Körbe voll bleiben übrig…

Mit Jesus ist die messianische Fülle der Zeit da – die Schöpfung ist in sieben Tagen vollendet: 
„und Siehe, es war sehr gut!“
Die Fleischtöpfe Ägyptens – der Sauerteig der Pharisäer und der des Herodes sind unbrauchbar. - 
 
In Jesaja 29 heißt es: 
Jesaja 29:17-19
17 Nicht wahr? Nur noch eine kleine Weile,
dann verwandelt sich der Libanon in einen Baumgarten,
und der Karmel wird dem Wald gleich geachtet.
18 Und die taub sind, werden an jenem Tag die Worte des Buchs hören,
und befreit von Dunkel und Finsternis werden die Augen der Blinden sehen.
19 Und die Armen werden sich wieder freuen über den HERRN,
und die Ärmsten der Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels.

Bis wann ist das Volk mit Taubheit und Stummheit und Blindheit geschlagen? - Wie lange noch 
bleibt alles unvollendet?
Bis jetzt – Jetzt ist die Zeit des Heils! Die messianische Fülle ist da! 
Der Evangelist Markus schildert uns die Begegnungen mit Jesus so, dass sich die Zeit erfüllt hat. 
„Das Reich Gottes ist herbeigekommen – kehrt um und glaubt der guten Nachricht…“
Das Leben ist wieder zurechtgebracht – wieder hergestellt. Der Blinde kann sehen!

IV. Können wir der Fülle trauen?

Der Blinde vielleicht – aber wir?  Ganz so leicht ist es dann doch nicht. 
Bevor der Blinde sehen lehrt, erzählt der Ev. Markus, dass die Jünger mit Jesus in einem Boot 
sitzen – und sie haben nur ein Brot mitgenommen – Die Jünger merken, dass sie eigentlich kein 
Brot haben. – In einem Boot und kein Brot!
Ja, so ist die Situation: Das Leben ist nicht Brot und Spiele – die viertausend Menschen sind vor 
dem Sattwerden in der Wüste. 
Das Leben ist zuweilen schwer – im individuellen Bereich – mit Krankheit und auch schon mal 
körperlicher Erblindung
 – im Zusammenleben sind wir von einer friedvollen und achtsamen Gesellschaft weit entfernt – 
sehen wir nur nach Ägypten.  
Bei uns reicht das Brot für alle – aber in Griechenland schon nicht mehr…
Wo ist sie – die Fülle des Lebens, von der Mk spricht – 



Alle in einem Boot – und nur ein Brot – und es kann sein, dass das nicht für alle reicht…
Selbst in Jesu Gegenwart scheint das Leben nicht leichter gewesen zu sein – sonst wären die 
Jünger nicht so verzagt im Blick auf dieses eine Brot. „Augen habt Ihr und seht nicht, Ohren und 
hört nicht?“  Sieben mal sieben Brote und Körbe und Fülle!
Und Jesus sprach zu Ihnen: „Begreift ihr denn noch nicht?“

Die Fülle des Lebens ist nicht offensichtlich – und die Vollendung der Zeit, von der Markus 
überzeugt ist, deutet sich nur zwischen den Zeilen an. 
Wir haben eine Ahnung von der Schönheit des Lebens, von der herrlichen Freiheit der Kinder 
Gottes, - aber im Moment sehen wir Menschen eher wie Bäume umhergehen – und es will uns 
scheinen, als wären sogar Holzfäller darin unterwegs (in Ägypten sogar mit Holzfällern 
dazwischen…)
Es ist nicht so, dass wir das Reich Gottes jetzt hier klar erkennen können…

Und doch wird dem Blinden das Sehen zuteil.
Vielleicht ein Geschehen zwischen den Zeilen?
Den Blinden nimmt Jesus an der Hand und führt ihn heraus aus seinem Dorf. 
Es geht um einen neuen Zusammenhang, auf den uns Gott verweist. In dem Alten scheinen wir mit 
Blindheit geschlagen.

V. Die Fülle der Freundlichkeit

Ich glaube, es ist der Zusammenhang der zuvorkommenden uneingeschränkten Liebe, an der uns 
Jesus Anteil gibt und für die er uns die Augen öffnet. 
Die Heilung mit Speichel und Händen meint: Anteil gebe ich: Meine Reinheit, mein Tun, meine 
Erwartungen und mein Begreifen teile ich mit dir: Ich nehme dich an der Hand und führe dich 
heraus – 
Dieses Anteilhaben an der Freundlichkeit Gottes, an der Liebe, in der sich alles verändern kann 
und verändern lässt und verändert wird…
 und in der sich das Leben tatsächlich vollendet…
diese Erfahrung lässt den Blinden sehen, zunächst zögerlich – aber dann sieht er alles 
wiederhergestellt… klar und deutlich.

I have a dream – vor fünfzig Jahren hielt Martin Luther King seine berühmte Rede – und jetzt hat 
die USA einen schwarzen Präsidenten…

Es tut sich etwas, mit Jesus ist ein neuer Zusammenhang eröffnet, wir sind auf dem Weg!

VI. Die Fülle trotzt dem Kreuz

Unterwegs fragte Jesus seine Jünger: Für wen halten mich die Leute? 28 Sie sagten zu ihm: Für 
Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für einen der Propheten. 29 Da fragte er sie: 
Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Petrus antwortet ihm: Du bist der Messias! Der Christus!

Mit diesem Bekenntnis, so erzählt es der Ev. Mk. haben auch die Jünger begriffen, dass in Jesus 
die messianische Fülle gegenwärtig ist.  Ja, das Reich Gottes ist herbeigekommen…
Aber noch denken sie, das Reich Gottes ist Fülle ohne Kreuz, heile Welt ohne Leiden und Tot und 
Schmerzen. Das Volk nicht mehr in der Wüste -.das Boot im Brot wird automatisch mehr…

Jesus erinnert an sie daran, dass die Fülle, von der er spricht, mehr ist als ein Paradies im 
Schlaraffenland. 

31 Und er begann sie zu lehren: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten 
und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei 
Tagen auferstehen. 32 Und er sprach das ganz offen aus. 



Das Leben in der Fülle der Kraft der Liebe Gottes ist zuweilen nicht ohne Kreuz – und es zielt auf 
mehr, auf die Auferstehung – auf die Veränderung von Leiden und Gewalt und Elend…

Der Blinde ist wiederhergestellt: Er sieht klar und deutlich: 
Die Fülle des Lebens trotz und mit und durch das Kreuz hindurch.

Wir haben es eben in dem Psalmlied 147 gesungen:
„ER macht durch unsere tiefsten Leiden uns fähig für die größten Freuden.“ –
Wir lernen in der Augenschule Jesu einen neuen Blick: Dass trotz des Kreuzes, durch das Kreuz 
hindurch die Fülle des Lebens da ist: in der alles überwindenden Liebe Gottes.
Trotz eines – vielleicht sogar keines Brotes im Boot, trotz 4000 Menschen in der Wüste, trotz 
Blindheit und Taubheit – trotz der Härte des Alltags öffnet uns der Evangelist Markus die Augen für 
die Fülle des Lebens in der Gegenwart Jesu.

VII. Die Auferstehung im Leben 

Das Evangelium des Markus schließt am Ende mit einer Aufforderung, in die neue Augenschule 
Jesu zu gehen:

Nach drei Tagen begegneten die drei Frauen dem Engel am leeren österlichen Grab. Und er 
sprach zu ihnen: 
Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist 
nicht hier… Er wird vor euch hingehen nach Galiläa – dort werdet ihr ihn sehen – wie er euch 
gesagt hat.

Nach dem Evangelisten Mk lehrt uns die Suche nach Jesus einen neuen Blick:
Nicht dass schon alles anders wäre, nicht, dass wir eine rosarote Brille aufsetzen müssten…
Nein – die Sehschule Jesu, lehrt uns zuweilen den Abstand zum Alltäglichen.  Er lädt uns ein, uns 
einzulassen und  angerührt zu werden: 
Wir erfahren ein Teilhaben an seinem Leben, seiner  Reinheit – der Freiheit – der Hingabe – der 
Lebenskraft: Wir teilen den Segen mit Jesus! - Und die Welt sieht anders aus 

25 Jesus legte dem Blinden noch einmal die Hände auf die Augen. 
Und er sah klar und war wiederhergestellt und sah alles deutlich. 

„Wir danken Dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstanden bist!“

Lasst uns dieses Lied miteinander teilen.

Amen, so sei und werde es!
Amen!


