
Gebet 
 

Jesus 
manchmal bin ich blind, 

sehe nichts, sehe nicht weiter, 
sehe keinen Ausweg 

aus dem Tunnel der Hoffnungslosigkeit. 
Und immer wieder tappe ich weiter 

im Dunkeln meiner geheimen Lebens-Verstecke. 
 

Heile mich, HERR, so werde ich heil, 
hilf mir, so ist mir geholfen! 

 

Jesus 
manchmal bin ich wie gelähmt, blockiert, 
gefangen in meiner Unvollkommenheit. 

Ich bin hin und her gerissen, 
hinke auf beiden Seiten, 
bin unfähig zu handeln. 

 

Heile mich, HERR, so werde ich heil, 
hilf mir, so ist mir geholfen! 

 

Jesus, 
berühre meine Augen, 

damit ich dich sehe und gesunde. 
Heile mich mit deinem Blick, der Liebe spricht, 

der mich ansieht und mir Ansehen verleiht. 
Berühre mein Gelähmt-Sein, 

heile das Zerbrochene, 
stelle du mich wieder her, 

damit ich ganz werde. 
Berühre mich heilend, 

wirke du tiefer, 
heile mich ganz. 

 

O HERR, hilf! Hosianna! 
 

AMEN 
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Ermutigung zur Passionszeit 

(Montag in der Karwoche) 
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Während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu 
ihm, und er heilte sie (Matthäus 21,14). 
 
Nachdem Jesus unter den Hosianna-Rufen der Volksmenge in 
Jerusalem eingezogen ist, geht er in den Tempel, ins Heiligtum. Der 
Tempel ist der Ort, wo Gott Opfer dargebracht werden, wo gebetet wird, 
wo gottesdienstliche Handlungen vollzogen werden. Der Tempel ist der 
Ort, von dem Gott gesagt hat, dass er hier unter seinem Volk wohnen 
will, sie erhören und gnädig wirken möchte (vgl. 1. Könige 8, 27-30). 
Das Wort für Tempel bedeutet heilig, göttlich, gottgeweiht, unter 
göttlichem Schutz stehen.  
Wenn Jesus im Tempel ist, dann ist er im Göttlichen, d.h. dort, wo Gott 
ist. Dies erinnert automatisch an die Worte des zwölfjährigen Jesus im 
Tempel, als er zu seinen Eltern sagt: «Wisst ihr nicht, dass ich sein 
muss in dem, was meines Vaters ist?» (Lukas 2,49) 
 
In diesem göttlichen Raum, in dieser Gegenwart Gottes, wird klar, was 
zu Gott gehört und was nicht. Da kommt ans Licht, wie der wahre 
Gottesdienst gedacht ist: Nicht als Handelsgeschäft mit dem Seelenheil, 
sondern als heiliger Ort der Gottesbeziehung, an dem Heilung 
geschehen kann, und für das Gespräch mit Gott.  
Sobald Jesus dem «Ablasshandel» im Tempel Einhalt geboten hat, 
kommen – man könnte fast meinen als Bestätigung für diesen 
«Reinigungsakt» Jesu – Menschen zu ihm, die offensichtlich Heilung 
nötig haben: Blinde und Lahme. Hinter den Begriffen für blind und lahm 
verbirgt sich jedoch mehr als lediglich ein körperliches Leiden.  
 
Blind sind nicht nur diejenigen, die nicht sehen. Blind meint auch eine 
geistige und moralische Blindheit. Blind sein heisst umdunkelt, 
verblendet, stumpfsinnig sein. Blind bedeutet verschlossen, nicht offen, 
ohne Öffnung und Ausweg. Blind kann auch verborgen, versteckt, 
unsichtbar bedeuten, also etwas, das nicht gesehen wird. Blind meint 
lichtlos, dunkel, finster, undeutlich, geheim, heimlich. 
Ja, Jesus heilt die Blinden, die im Tempel zu ihm kommen. Sein 
heilendes Wirken gilt aber ebenso unserer inneren Blindheit. Er will uns 
heilen, wo wir verblendet und abgestumpft, verschlossen und 
ausweglos sind. Bei ihm dürfen auch die verborgenen, versteckten, 
heimlichen und geheimen Lebensbereiche ans Licht kommen. Und 
letztlich gilt sein heilendes Handeln auch all dem, was in unserem 

Leben und Wesen übersehen und ignoriert wird. Sein heilender Blick 
verleiht uns Ansehen und Würde. 
 
Lahm bedeutet gelähmt, hinkend, gebrechlich, verstümmelt, aber auch 
stumpf und unvollkommen. Jesus heilt diese Gelähmten, die irgendwie 
zu ihm kommen. Doch das Wunder beinhaltet mehr: Jesus will noch 
tiefer heilen, auch das Gebrechliche und Zerbrochene im Leben. Jesus 
will auch das Abgestumpfte und Unvollkommene berühren – nicht damit 
ein Mensch mehr leistet und ‘perfekter’ wird, sondern indem Jesus 
wiederherstellt und ‘ganz’ werden lässt. 
 
Ja, wenn Jesus heilt, dann heilt er ganzheitlich. Was bedeutet dies?  
Das Wort für «heilen», das hier verwendet wird, ist das griechische 
Wort «therapeuo». Darin erkennen wir den Therapeuten. Dieser Begriff 
beinhaltet einen ganzen Heilungsprozess, eine Entwicklung, nämlich: 
dienen, freundlich behandeln, Aufmerksamkeit erweisen, gut sorgen für 
jemanden, ehren, pflegen, heilen, ausbilden, auf etwas bedacht sein… 
 
Jesus heilt nicht nur ein körperliches Gebrechen, sondern er wirkt bis 
ins Innerste der Persönlichkeit, indem er den Menschen freundlich, 
aufmerksam und auf gleicher Augenhöhe begegnet, anstatt von oben 
herab. Er dient den Menschen und behandelt sie fürsorglich und 
würdevoll. Mit der Heilung durch Jesus beginnt ein Prozess, sozusagen 
eine Ausbildung/ Verwandlung: das hoffentlich achtsam und anders im 
Leben Unterwegs-Sein.  
 
Wir sind eingeladen uns persönlich zu fragen: 
Wo brauche ich Heilung?  
Wo brauche ich diesen heilenden Liebesdienst von Jesus?  
 
Und als ob es wieder eine Bestätigung wäre, wiederholen in diesem 
Moment Kinder mit lauter Stimme den Ruf beim Einzug Jesu in 
Jerusalem: Hosianna, dem Sohn Davids! (vgl. V.15) 
Ja, HERR, hilf!  
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