Was will ich wirklich?
„Jesus fragte den Blinden Bartimäus auf sein Drängen hin: Was willst du, dass ich
dir tue? Der Blinde antwortete: Rabbùni, ich möchte wieder sehen können.“
(Markus-Evangelium 10,51)

Aber nein, Jesus stellt die Frage: Was soll ich dir tun? Gleichsam: was ich will, zählt jetzt
nicht. Deine Sichtweise, dein Wille ist entscheidend. Du, der Du zu mir kommst, der Hilfe
will, du bist gefragt, du musst es sagen, nicht ich oder irgendein anderer kann für Dich
reden. Wir dürfen uns Bartimäus vorstellen als einen, der nicht oft um seinen Willen
gefragt worden ist; man sieht doch, was so einer braucht. Aber nein, gerade darum geht
es. Was willst Du? Das ist die Frage aller Fragen. Nur dann wird etwas wieder heil, dann
gehen einem die Lichter auf, dann wird wieder jemand sehend. Wenn er, wenn sie gefragt
worden ist nach seinem oder ihrem Willen.
Was will ich wirklich?
Keine einfache Frage. Die Frage konfrontiert uns nach dem, was tief in unserem Inneren
uns beschäftigt, im Alltag nicht an die Oberfläche dringt, denn da sind wir beschäftigt,
beruhigen uns mit der Vielfalt von Ablenkungen, die das Leben uns bietet. In meinem
Leben, meinen Beziehungen, meinem Glauben, meinen Nöten und Problemen?
Was will ich wirklich?
Ist gerade für die Menschen keine einfache Frage, die am Rand stehen, denen man das
Wort oft genug abschneidet und wenn nicht, dann in scheinbarer Fürsorge schon die
"richtige" Antwort in den Mund legt. Aber ein Glück, wenn man an Menschen gerät, die
wirklich interessiert sind am Gegenüber, die nicht schon die Antwort haben, bevor sie
überhaupt die Frage gehört haben. Ein Glück sind solche Menschen, die die Freiheit haben,
zu fragen so wie Jesus.
Sie eröffnen einem wie Bartimäus buchstäblich einen neuen Blick, ein Sehendwerden.

Begegnen wir einander auf Augenhöhe. Tagtäglich wiederholen sich diese Geschichten,
mal sind wir einander Bartimäus, und dann und wann auch Jesus. Jeder Tag eine
Gelegenheit für ein Wunder zwischen uns.
Impulse
•

Was will ich wirklich?

•

Wo bin ich Bartimäus und wann Jesus?
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