
GOTTESDIENST AN ESTOMIHI (10. FEBRUAR 2013), R.BRENNECKE

Vorspiel
EG 447 „Lobet den Herren alle, die ihn ehren“ (1.2.6.7)

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch 
Psalm 31 (EG 716)
Gebet
Stilles Gebet – Meine Hoffnung...

Atzenweiler Schriftlesung: 1 Kor 13,1-7
Vogt Ansprache
EG 643 „Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer“ (1.2.4)
Schriftlesung zur Taufe
Glaubensbekenntnis
Tauffrage
Taufhandlung
Gebet nach der Taufe

EG 384 „Lasset uns mit Jesus ziehen“ (1-4)

Predigt zu Lk 18,31-43 

NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3)

Fürbittengebet
Vaterunser

NL 42 „Gib uns Ohren, die hören“ (Kanon)

Abkündigungen
Segensbitte EG 170 „Komm, Herr, segne uns“ (1)
Segen 	 Amen, Amen, Amen
Nachspiel

Gebet und Stilles Gebet
Himmlischer Vater, wir hoffen auf dich.
Mache uns frei von der Sorge um unsere Zukunft.
Hilf uns im Unterscheiden von Wichtigem und Unwichtigen 
und lass uns auf dich schauen
und uns allezeit auf deine Güte verlassen.
So legen wir nun alles, was an Gefühlen und Gedanken in 
uns ist, in deine Hände - Höre uns in der Stille:

Lukas 18,31-43
Jesus nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Je-
rusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird 
verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten; 
und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn 
der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war.

Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß 
und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da 
berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, 
erbarme dich meiner! Die aber vornean gingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber 
schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!
Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: 
Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus 
sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend 
und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott.

Bartimäus

Ich bin der, welchen er
sehend machte.

Was sah ich? Am Kreuz
ihn, hingerichtet,

ihn, hilfloser als ich war,
ihn, den Helfer gequält.

Ich frage: Mußte ich meine
Blindheit verlieren, um das 
zu sehen?

Rudolf Otto Wiemer



PREDIGT zu Lk 18,31-43

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben!

In diesen närrischen Tagen,
möchte ich in Reimen das sagen,
worum es heute im biblischen Text geht,
damit ein jeder von uns es gut versteht:

Jesus, der Bruder und Herr, öffnet die Augen
und manch einer kann es kaum glauben.
Am allerwenigsten die eignen Jünger,
die stellen sich an dumm und dümmer.

„Seht!“ ruft Jesus ihnen zum dritten Male zu,
„wir gehen hinauf nach Jerusalem“ in aller Ruh.
„Dort oben wird es zu Ende mit mir gehen,
und alle Welt wird es schmerzlich sehen.
Verschließt die Augen nicht davor,
es schallt sowieso bald im Chor:
der Heiland ans Kreuz geschlagen,
dann trifft euch großes Zagen.“

Die Jünger aber, sie wollen nicht hören
und lassen sich in ihrer Sicht nicht stören.
„Wie soll das sein? 
Jesus lässt uns doch nicht allein.
Er ist doch der Bringer des Heils,
von Gott gesandt und seines Teils.“
Sie wollen nicht sehen, 
sie lassen ihn nicht gehen.

Doch Jesus, er sagt es ganz klar:
es kommt eine große Soldatenschar,

die nimmt mich mit,
in schnellem Schritt.

So zogen Jesus und die Seinen,
hinauf mit schnellen Beinen.
Doch schon in Jericho am Wegesrand,
eine Menge um einen Menschen stand.
In ihrer Mitte war wie so oft ein Mann,
der mit seinen Augen nicht sehen kann.
Dieser Mann rief laut, als er hörte, wer käme;
auch noch als sie fragten, ob er sich nicht schäme;
Jesus wolle ihn bestimmt nicht sehen,
sie ließen ihn alleine stehen.
Doch man hört ihn nur noch lauter flehen:
„Ja, zu gern möchte ich doch sehen!
Du, Sohn Davids, erbarme dich meiner.“
Und Jesus hört: „Da ruft doch einer.“
Mit schnellen Schritten bei ihm er ist,
und sieht diesen persönlichen Mist.

Doch, gebt Acht und hört genau,
Jesus handelt nicht menschenschlau.
Unser einer würde zügig und schnell handeln,
vielleicht könnte er die Krankheit verwandeln.
Eine Salbe oder gute Worte,
irgendwas von der schnellen Sorte. 
Denn wer heilen kann, 
der fragt nicht lang.

Die alte Oma am Straßenrand,
ist schnell genommen an der Hand,
und hinüber geführt zur anderen Seite,
auch wenn das ist eine große Pleite.



Denn vielleicht wollte sie da gar nicht rüber,
aber der Helfer hat die Zeit nicht über,
das auch noch zu fragen,
soll sie doch ja nicht klagen.

Jesus aber macht das anders,
mit göttlicher Kraft kann er‘s.
Zunächst fragt er: „Was willst du?“
Er zieht sich nicht an den fremden Schuh.
Jeder Mensch darf selbst etwas wollen,
es ist nicht zuerst nur ein sollen.

,Was willst du, das ich dir tun soll?‘
Da hat der Mensch die Möglichkeiten voll.

Man hört ihn flehen:
„Ja, ich möchte sehen.“

Und die Augen tun sich auf,
er hebt die Augen zum Himmel rauf
und dankt von ganzem Herzen,
vergessen sind die Schmerzen.

Der Blinde sieht und folgt dem Retter,
so ist die Welt doch gleich viel netter.

Doch muss er bald sehen, was mit Jesus passiert,
wie in die Staatsmacht kassiert.
,Musste ich dafür das Augenlicht bekommen?‘,
so fragt der Sehende ganz beklommen.

Ja, liebe Geschwister in diesem Haus:
was sagen die Worte denn aus?

Verschließen wir die Augen nicht,
vor der Dunkelheit und dem Licht.
Vor dem, was schön ist und uns freut
und auch nicht vor dem großen Leid.
Seht genau hin, was hier geschieht -
wer in diesen Tagen in der Kälte friert.
Ein großes Geschenk sind unsere Augen,
zum Schauen um Hilfe können sie taugen.

Und wenn wir jemand gesehen haben, der uns braucht,
dann machen wir es, so sehr es auch schlaucht,
am besten wie Jesus und fragen
und lassen den anderen sagen,
was er jetzt von uns brauchen kann,
hör gut zu, Frau und Mann -
und wenn Du‘s kannst vollbringen,
dann scheu dich nicht, den Dienst zu bringen.
Wenn es geglückt, dann könnt ihr beide
schauen, wer denn sonst noch leide.

Ach, würden doch alle so handeln mit offenen Blick
und fragen nach des anderen Geschick,
und nicht nur selbst sich was zu denken,
sondern den anderen gefragt zu beschenken,
dann kämen wir dem Himmel näher,
und brächten manches Heil mit her.

Was hindert uns, dies zu probieren?
Die Tat ist mehr als das studieren.
Drum los, und höret auf die alten Quellen:
Augen auf und Fragen stellen.

NL 93 „Wo Menschen sich vergessen“ (1-3)


