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WEGSEHEN ODER HINSCHAUEN 

(zu 1.Lesung/Antwortpsalm/Evangelium) 
Alles ist kaputt  
Israel ist – nicht zum erstenmal – in der fremde, im Exil, zwangsumgesiedelt; das ist die 
Situation des Jeremiatextes. Die Leute sind, da sie bereits Jahr um Jahr in der Verbannung 
vegetieren müssen, am Ende, es ist ihnen zum Heulen – alle Zukunft ist vermauert, jede 
Hoffnung kaputt. 
 
Von einem, der nicht wegschaut 
In dieser katastrophalen Lage traut sich ein prophetischer Einzelgänger, ein Kontrastbild zu 
malen. Er „erfrecht“ sich – so darf man wohl sagen -, im Namen und anstelle Gottes vom völlig 
überraschenden Umschwung der Verhältnisse zu reden. Jeremia, von dem seine Zeitgenossen 
noch nicht wissen, ob er ein Prophet des biblischen Gottes ist oder einer der vielen „Spinner“, 
erinnert an die Urtat des Gottes Israels: Er wird – wie einst in Ägypten – rettend und befreiend 
eingreifen; sein einziges Anliegen, sein alleiniges Interesse ist, dass die Niedergedrückten 
aufatmen können. 
Er, der Gott der Freiheit, so versichert Jeremia, wird keine und keinen vergessen – er wird 
gerade die nicht übersehen, die allzu häufig übersehen werden: Menschen, die nichts oder 
kaum etwas leisten, Blinde und Lahme; Frauen, die die Zukunft der Menschen buchstäblich im 
Bauch oder auf Händen tragen, Schwangere und Wöchnerinnen. Der rettende Gott der 
Bibelselbst wird sicherstellen, dass gerade auch die, die an den Rand der Verzweiflung geraten 
sind, nicht durchdrehen, sondern bei Trost bleiben können; er selbst wird sich wieder einmal als 
mütterlich-erbarmender Vater erweisen. 
 
Der Heil -Praktiker aus Nazareth 
Die Hoffnung auf Rettung, die Jeremia und andere Propheten gegen allen Augenschein und 
gegen alle Sachzwänge hochhalten, sieht Markus bei Jesus, dem Mann aus Nazareth, 
Wirklichkeit werden. 
Jesus zeigt, wie der Traum des Jeremia (6oo Jahre vor Jesus) im Einzelfall und praktisch in 
Erfüllung gehen kann: Ein blinder Bettler, Bartimäus, schreit nach Jesus. Einer, den man oft 
übersieht, einer, den man gern „links liegen“ lässt, den ich gar nicht sehen kann und will. Die 
um Jesus wollen den Bettler zum Schweigen bringen – Jesus ruft ihn – er übersieht ihn nicht. 
Im eigenartigen Gegensatz zu den mit Blindheit geschlagenen Jesus-Anhängern weiß 
Bartimäus um sein Blindsein. In der Begegnung mit Jesus wird er geheilt – sagt der Text des 
Markus lapidar -, er „blickt durch“ und „folgt“ Jesus: Bartimäus wird, was man für die 
Jesusanhänger erst noch hoffen muss: einer, der nun seinerseits die Not am Wegrand nicht 
übersieht, der wie Jesus ein Praktiker der Heilung für die wunden Stellen in seiner Umgebung 
wird. 
 
Verborgene Sinnzusammenhänge 
Die heutige Zusammenstellung disparater biblischer Texte ist ein deutliches Beispiel für 
wechselseitige Erschließung unterschiedlicher Schriftstellen durch ihre Verknüpfung. So leitet 
der Jeremia-Text die Gemeinde heute an, die Markus-Perikope als eine Weggeschichte zu 
hören (sie ist gerahmt durch zwei Wegangaben in Vers 46 und Vers 52): auf dem langen Weg 
von Galiläa durch Judäa hinauf nach Jerusalem, beim Verlassen der letzten Station vor 
Jerusalem, ist die Heilungsgeschichte angesiedelt. Sie spielt an einem wichtigen Ort, in der 
Grenzstadt Jericho, wo es Jesus offen steht, sich dem Zugriff der Machthaber zu entziehen 
oder ins Zentrum religiöser und politischer Macht zu ziehen. Als Aussage über die Qualität des 
wiedergewonnen Sehvermögens und über den Mut des Geheilten erzählt die Geschichte: „Und 
er folgte Jesus auf seinem Weg“. Der Weg führt nach Jerusalem, in die Todesbereitschaft am 
Kreuz. 
 
Hoffnung svoller Aufbruch 
Das scheint ja nun ein düsteres Ende in den Blick zu nehmen. Aber wir haben noch die Lesung 
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und den Psalm im Ohr. Was bislang nur nach vager Hoffnung klang („Jahwe wird sein Volk 
retten“), wird im Mund des Propheten zum schon geschehenen Ereignis („Der Herr hat sein 
Volk gerettet“). Die Gemeinschaft der Verbannten kommt in fröhliche Aufbruchstimmung. Und 
weil der lange Marsch nach Hause von „Blinden und Lahmen, Schwangeren und 
Wöchnerinnen“ nicht unternommen werden kann, bringt Jahwe selbst die Schwachen heim, wie 
ein guter Vater und eine liebende Mutter trägt er sie auf Händen. Die Weinenden begleitet Gott 
tröstend und die Dürstenden führt er zum Wasser. 
Dass es Gott um Befreiung geht, bringt auch der Psalm 126, den wir nach der Lesung hörten, in 
Erinnerung.  
„Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete,  
da waren wir alle wie Träumende,  
da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel.“  
„Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.“  
Was zunächst so aussieht als steuere es auf ein düsteres Ende zu, das wird zu einem hellen 
und klaren Blick führen, deutet uns der Psalm an, damit wir die Heilung des Blinden und seine 
Nachfolge in der Spur Jesu richtig sehen und verstehen können. 
 
Psalmen als Lesung od er als Gebet verstehen? 
Es wird Ihnen vielleicht schon aufgefallen sein, dass wir den Antwortpsalm vom Ambo aus 
vortragen. Denn die Psalmen sind Offenbarung oder Wort Gottes, wie wir zu sagen pflegen. Oft 
wurde der Ausdruck „Antwortpsalm“ missverstanden als betende Antwort der Gemeinde auf das 
Wort Gottes in der Lesung. Aber auch der Psalm ist eine Lesung aus der Heiligen Schrift und 
kann nicht leichthin durch andere Texte oder Lieder ersetzt werden. Den Namen 
„Antwortpsalm“ hat er von der Form in der die Verkündigung geschieht. Der Kantor trägt den 
Psalm (gesungen oder gesprochen) Vers für Vers vor und die Gemeinde „antwortet“ jeweils mit 
einem Kehrvers, der helfen soll, das Gehörte zu vertiefen und sich zu eigen zu machen. So 
schwingen wir uns ein in Jubel oder Klage, in Bitte oder Dank des biblischen Dichters, der seine 
Leidenschaft für Gott und die Welt in lyrischer Weise, in zeitbedingter und doch zeitlos gültiger 
Form zum Ausdruck brachte. 
 
Musik und T ext als Hil fen zur Betrachtung und Bewältigung d es Lebens  
Im kirchlichen Stundengebet, der sogenannten Tagzeitenliturgie, wird das Morgen- und 
Abendgebet und andere Gebetszeiten vorwiegend mit Psalmen gestaltet. Im Rhythmus von 4 
Wochen kommen so alle 150 Psalmen vor. Bei einem Besinnungstag wurde einmal bemängelt, 
dass es sein kann, in trauriger Verfasstheit Loblieder singen (sprechen) zu müssen und 
andererseits in fröhlicher Stimmung Klagelieder oder Fluchpsalmen beten zu müssen. Der 
geistlicher Leiter des Einkehrtages wies darauf hin, dass es uns vielleicht manchmal auch gut 
tut, in der jeweiligen Gefühlslage daran erinnert zu werden, dass es im Leben auch die anderen 
Stimmungen gibt, und wie schnell sie vielleicht auch wechseln können und nicht das zuletzt 
Bestimmende bleiben. So können wir mitten im Alltag auch Abstand gewinnen ohne vom Boden 
der Realität abzuheben, sondern unser Leben als ganzes, mit alle Höhen und Tiefen 
wahrzunehmen.  
Wenn Sie noch mehr zu den Psalmen hören wollen, verweise ich Sie auf das Herbsttreffen am 
15. November 2003 im Don-Bosco-Haus hinweisen, das sich mit dem Psalter als Liederbuch 
des Lebens befassen wird. Informationen und Anmeldeformulare dazu liegen beim Ausgang der 
Kirche auf. 


