
Erbarme dich meiner 

Lk 18,31-43

Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: 
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 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 verstanden nichts davon, und der Sinn der 
Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was
damit gesagt war.

Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, 
da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber 
die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das 
wäre.
Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe 
vorüber.
Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich 
meiner!
Die aber vornean gingen, fuhren ihn an, er sollte 
schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn 
Davids, erbarme dich meiner!

Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu 
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.
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Zwei Szenen werden erzählt, als ob sie sich 
gegenseitig erhellen sollen.
Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach 
Jerusalem. Nach Lukas weiß er, was ihm bevorsteht, 
und er stellt seinen Jüngern sozusagen seinen 
>Reiseplan< vor: er wird verhaftet werden, er wird 
gefoltert werden. Und er wird sterben. Und auferstehen.
Das alles werden die Jünger mehr oder weniger direkt 
sehen und miterleben. Nur die Auferstehung entzieht 
sich den Augen, unseren fünf Sinnen.
Doch die Jünger verstehen nichts, sie verstehen nur 
Bahnhof.

Woher stammt eigentlich der Ausdruck, jemand 
verstünde nur >Bahnhof<?
Ganz geklärt ist das nicht. Es könnte daher kommen, 
dass einer, der eine Reise plant, nur noch den Bahnhof 
im Sinn hat, von wo aus es endlich los geht.



Es könnte aber auch aus der Zeit des 1. Weltkrieges 
stammen, als die Soldaten aus dem Krieg nichts 
anderes wollten, als nach Hause aufzubrechen – und 
deshalb bei allem, was ihnen gesagt wurde, nur 
>Bahnhof< verstanden, als Inbegriff der Sehnsucht 
nach der Heimat. 
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Die zweite Szene, die sich daran anschließt, handelt 
davon, dass ein Mensch sehen lernt. Aber im Kern 
handelt sie davon, dass einer verstehen lernt. 

Die Jünger verstehen offenbar nicht, weil sie nicht 
verstehen können. Und sie können nicht verstehen, 
weil sie nicht verstehen wollen. Sie haben ganz andere 
Erwartungen an Jesus und an sein zukünftiges 
Geschick und damit an ihr eigenes. Es soll doch eine 
Erfolgsgeschichte werden, ein Triumphzug. Von was 
also redet Jesus da?

Sie wehren sich gegen seine Prognose, wie gegen eine
schlimme medizinische Diagnose.
Wie Menschen oft erst einmal nicht glauben können 
und nicht glauben wollen, dass ihr Angehöriger an 
Krebs oder an Demenz leidet: es kann nicht wahr sein, 
weil es nicht wahr sein darf. Es gibt Wahrheiten, die 
scheinen unzumutbar zu sein.

3
Es geschah aber....
Im Markusevangelium wird uns der Name des Blinden 
am Wegesrand mitgeteilt: Bartimäus (Mk 10,46).
Er hört von Jesus und reagiert.
Er schreit, zwei Mal, macht auf sich aufmerksam.

Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner.

Das ist als Kyrie eleison in unsere Liturgie 
eingewandert. Und es ist als das sog. Jesusgebet, oder
Herzensgebet oder immerwährendes Gebet in der 
orthodoxen Tradition so etwas wie ein christliches 
Mantra geworden. Leicht variiert: Herr Jesus Christus, 
[Sohn Gottes], erbarme dich meiner.

Darin steckt schon eine Deutung: aus Jesus von 
Nazareth wird Jesus, der Sohn Davids, also ein 
Königssohn. Und aus dem Sohn eines Königs wird der 
Sohn Gottes.
Kann man das sehen? Mit welchen Augen? Mit 
welchem Sinn? Kann man das verstehen?
Man braucht dafür einen besonderen Sinn, vielleicht 
doch den Sinn des Denkens? Nach dem Philosophen 
Markus Gabriel ist auch das Denken ein Sinn. Er 
erfasst eben Gedanken.1 Dass dieser Mensch Jesus 
Gott zeigt, das muss man denken. Das sieht man nicht 

1 Markus Gabriel, Der Sinn des Denkens, Berlin 2018, S. 39.



mit bloßem Auge. Und es widerspricht erst einmal 
unseren Erwartungen an Gott bzw. einen Sohn Gottes.

4
Vielleicht muss man einerseits blind sein, um 
andererseits auf einen solchen Gedanken zu 
kommen...
Jedenfalls kommt es zur Begegnung zwischen dem 
Blinden und Jesus.
Eigentlich nur ein kurzer Wortwechsel, der aber Folgen 
hat.
Ein kubanisches Sprichwort lautet:
Wenn zwei Männer so lange miteinander reden, wie 
man braucht, um eine Havanna zu rauchen, wird der 
eine sein Leben ändern.

So ist es hier, wenn auch ohne Zigarre.
Was bewegt den Blinden?
Nun, das wissen wir zunächst nicht. Und womöglich 
weiß er es zunächst auch selbst nicht.

Was er aber sagen kann ist: Erbarme dich meiner.
Das ist vielleicht doch einer der tiefsten Ausdrücke 
menschlichen Lebens.
Klar ist, es ist eine Klage, Ausdruck einer Lebensnot, 
der Not des Lebens schlechthin.
Und es schließt beides zusammen, das eigene leib-
seelische Elend, das Leiden am Leben, an der Welt – 
und das Elend eigenen Versagens.

Die christliche Tradition hat immer beides gegenwärtig 
gehalten, vielleicht mit je unterschiedlicher Gewichtung 
in den verschiedenen Zeiten der Geschichte:
Das Elend des Menschen besteht sowohl im 
moralischen Übel (im Bösen, zu dem er fähig ist, er 
allein unter allen Kreaturen), wie im physischen und 
metaphysischen Übel: der Endlichkeit, Vergänglichkeit.
 
Wir leiden schuldig, weil wir uns Übel antun, auch uns 
selbst; und wir erleiden schuldlos allerlei Übel des 
Lebens.

Es ist auffallend, dass der Blinde nicht sofort ruft, er 
möchte geheilt werden.

Er ruft nur unbestimmt nach Erbarmen.
Und dieser Ruf findet Gehör.

Das ist wohl schon die halbe Heilung: Gehör finden, 
Gesehen werden, Aufmerksamkeit finden, nicht mehr 
übersehen, überhört werden.

Zu was Menschen fähig sind, die den Eindruck haben, 
immer übersehen und überhört zu werden, erkennen 
wir an Akten des Terrors auch in unserem Land. 
Doch diese Menschen sind offenbar nicht in der Lage, 
ihr eigenes Elend als solches zum Ausdruck zu 
bringen. Sie spüren ihr Elend, aber sie machen blind 
andere dafür verantwortlich, suchen willkürlich 



Schuldige: immer noch und immer wieder die Juden, 
wahlweise Ausländer, Moslems oder auch die Frauen. 
So bringen Elend über andere Menschen, um ihr 
eigenes Elend nicht richtig wahrnehmen zu brauchen.

Anstatt ihr eigenes Leid hinaus zu rufen, hinaus zu 
schreien, bringen sie Leid über andere und oft genug 
über sich selbst, um wenigstens im eigenen Untergang 
noch wahrgenommen zu werden.

Der Blinde aber >sieht< sein eigenes Blindsein: er 
erkennt, das er nicht einmal genau weiß, was ihm fehlt, 
aber er erkennt, dass ihm etwas fehlt, dass er leidet, 
dass er sich im Elend befindet. Und das bringt er zum 
Ausdruck in dem Klageruf: Erbarme dich meiner.
So nimmt er ein wenig Abstand von sich selbst, sieht 
sich selbst, erkennt sich und kann das zum Ausdruck 
bringen.

Erst danach, im Gespräch mit Jesus wird ihm klar, was 
er darüber hinaus will. 

Heinrich von Kleist hat das in einem kleinen Text Über 
die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden
(1905/06) gezeigt:
Wenn du etwas wissen willst [und zwar über dich 
selbst] und es durch Meditation nicht finden kannst, so 
rate ich dir, [...] mit dem nächsten Bekannten, der dir 
aufstößt, darüber zu sprechen.

Wir Menschen wissen oft gar nicht, was wir denken und
fühlen – nicht, bevor wir darüber reden. Erst dann 
entdecken wir, was wir fühlen und denken. Und dazu 
braucht man eben meist ein Gegenüber, dem man das 
sagt – und während man redet, fällt einem ein und auf, 
worum es einem geht.

Kleist fügt hinzu:
Denn nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser 
Zustand unsrer, welcher weiß.

Dieser Zustand lautet hier Herr, erbarme dich meiner.

Es ist nicht selbstverständlich, das zu fühlen, das zu 
empfinden, sich das bewusst zu machen und es 
auszudrücken, mit Worten oder wie immer.

Nur so kann man wohl auch das Leiden, das Elend 
anderer Menschen sehen, erkennen, verstehen und 
aushalten. Und noch, oder genau darin, Gott erkennen, 
wie es im Leben und Sterben Jesu Christi dann der Fall
war.

Der Blinde ist jedenfalls mutig genug, sehen zu wollen. 
Und sehenden Auges Jesus nach Jerusalem, zum 
Sterben, zu folgen. Ob es das ist, was er sehen wollte, 
das ist eine andere Frage.
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Erbarme dich.
Manchmal bleibt einem nichts als dieser Ruf. Und er 
scheint die Wahrheit des Menschen zu bleiben.
Immerhin, es gibt die Fassung, die Johann Sebastian 
Bach ihm gegeben hat. In der vielleicht schönsten Arie 
„Erbarme dich“ (Nr. 39) für die Alt-Stimme in seiner 
Matthäuspassion. Aus dem Schrei wird ein Gesang. 
Und das klingt so, dass darin mein Leid die Augen 
aufschlägt und zum Lied wird.


