
Predigt von Pastor Anders am 29. Oktober 2006 

Gegen ein neues Klassendenken! 
 
Predigt zum 30. Sonntag im Jahreskreis 
Evangelium: Mk 10,46-52 - Jesus heilt den blinden Bettler Bartimäus 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
es gibt Menschen, auf die man von oben herabschaut - überheblich, verächtlich. Bartimäus ist 
so einer: Er sitzt unten, er bettelt und ist blind. Die Leute sagen: Hör auf, zu jammern und um 
Hilfe zu schreien. Du hast überhaupt keine Stimme! 
Das ist bei den Bettlern aller Zeiten so. Sie gehören nicht dazu, werden gerade so eben gedul-
det. Bei Blinden ist das vielleicht etwas anders, da kommt schnell Mitleid auf. Aber wehe, ein 
Blinder macht nicht schnell genug voran - schon kann Ärger aufkommen. 
Ähnlich ist es bei den Behinderten, den 
Schwerkranken; sie werden schnell als lästig, viel-leicht als finanzielle Belastung oder gar als 
nutzlos, also im Letzten überflüssig angesehen. Manch einen kann es mitten im normalen 
Leben plötzlich treffen: Er erlebt einen gesellschaft-lichen Abstieg, weil er die Arbeit verliert, 
einen Unfall mit Arbeits- und Bewegungsein-schränkungen erleidet, aus irgend einem Grund 
sich nicht mehr alles leisten und nicht mehr überall mithalten kann. So ein Mensch kann sich 
schnell minderwertig fühlen, noch schlim-mer: Die Anderen machen es ihm klar - du zählst 
nicht mehr, oder nur noch halb. 
 
Davon hebt sich Jesus deutlich ab: "Ruft ihn her". Jesus hört den Bartimäus, sieht ihn, be-
gegnet ihm als Mensch. In solchen Handlungen macht Jesus erkennbar und greifbar, wie Gott 
ist: Er hat ein Auge und ein Herz für jeden, auch für die Ärmsten und Schwächsten. 
In Jesus wird sichtbar, was schon der Prophet Jeremia verkündet: Gott ist Vater. Im Bild der 
heutigen Lesung ist das Evangelium sozusagen schon vorweggenommen: Der große Zug der 
Menschen, von Gott geführt und getröstet, Blinde und Behinderte, Schwache und Mutlose 
gehören dazu (Jer 31,7-9). 
 
In unserer Gesellschaft wird das zunehmend anders gesehen. Das Leben ist voller Hektik und 
Geschäftigkeit, es bietet so viele Möglichkeiten. Wer da nicht mithalten kann - kräftemäßig, 
finanziell, standesmäßig, der ist draußen bzw. unten. In der Politik ist dieser Tage ein böses 
Wort aufgetaucht, das Wort von der "Unterschicht". Das kann unheilvolle Folgen haben. Die 
Menschen fangen an, alle zu klassifizieren: Oberschicht - Unterschicht. Ist da eine neue Klas-
sengesellschaft im entstehen? Zählt nur noch, wer nach oben kommt und in vollen Zügen ge-
nießen kann? Wird man dort oben überheblich, stolz und mitleidlos auf die Schwachen, "die 
da unten" herabschauen? 
 
Eine Fabel verdeutlicht, wodurch so ein Denken überhaupt zustande kommt. 
Ein Missionar begegnet einem Schimpansen, der auf einer Liane sitzt und schaukelt. "Bruder, 
das Leben ist kurz. Geh lieber in dich, statt hier zu schaukeln" sagt der Missionar. Der Schim-
panse fragt zurück: "In mich? Unmöglich, das geht nicht." - "Warum denn nicht?" - "Kein 
Platz" sagt der Schimpanse, "mein Mittagessen füllt schon jeden Winkel!" 
Kein Platz, das scheint auch das Motto der modernen Gesellschaft zu werden. Kein Platz für 
Gott, kein Platz für Menschen, die lästig fallen. Nur noch Platz "fürs Mittagessen", d.h. nur 
noch Platz für Geld, Erfolg, Vergnügen - das "Ich" füllt schon jeden Winkel. 
 
Bei uns Christen muss das anders sein, weil Jesus, unser Herr und Meister, sich anders verhal-



ten hat, weil Gott die Menschen unterschiedslos achtet und liebt, weil in seinem Herzen Platz 
für Jeden ist. Bei Gott gibt es keine Oberschicht und keine Unterschicht. Deshalb kann es 
auch in Kirche und Gemeinde keine Oberschicht und Unterschicht geben! Wir haben als Kir-
che die Aufgabe, das ganz laut in die heutige Gesellschaft hineinzurufen! Die Geld- und Kar-
rieresüchtigen werden das wohl immer entweder gar nicht oder nur schwer begreifen. Wir 
Christen aber, Jüngerinnen und Jünger Jesu, müssen es begreifen. Und erhalten einen Auftrag: 
In dieser Zeit, in unserer Gesellschaft, in den unvermeidlichen Zerreißproben der Zukunft 
menschlich zu denken und zu handeln. "Ruft ihn her", dieses Wort Jesu an den blinden Bettler 
soll tief in uns Wurzel schlagen, und uns bereit machen, jeden Menschen zu achten und uns 
einzusetzen für die Schwachen, die Armen, die Entmutigten und Zurückgesetzten. 
 
Die erste Enzyklika unseres Hl. Vaters Benedikt trägt die Überschrift: "Deus caritas est - Gott 
ist Liebe". Viele dachten beim Erscheinen dieses Rundschreibens vielleicht: das ist ja eine 
Allerweltsweisheit, nichts besonderes. Aber es ist ein Programm, mit dem wir unheilvollen 
Entwicklungen gegensteuern können. In unserem Denken, in unserem Sprechen über die 
Menschen - über alle Menschen - und in unserem Handeln muss das präsent sein, damit Gott 
präsent wird. Und vielleicht wird Gott in Zukunft wichtiger sein als je zuvor. Denn: Deus ca-
ritas est - Gott ist Liebe! 

 


