
 

Evangelische Kirche im NDR - www.ndr.de/kirche  

 

 

 

 

 

Dann kam Jesus nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge die Stadt 

verließ, saß ein blinder Bettler am Weg. Es war Bartimäus, der Sohn von Timaios. Als er hörte, 

dass Jesus aus Nazareth da war, fing er an, laut zu rufen: "Jesus, du Sohn Davids! Hab Erbarmen 

mit mir!" Viele fuhren ihn an: "Sei still! "Aber der Blinde schrie noch viel lauter: "Sohn Davids! Hab 

Erbarmen mit mir!" Da blieb Jesus stehen und sagte: "Ruft ihn her! "Die Leute riefen den Blinden 

herbei und sagten zu ihm: "Nur Mut! Steh auf, er ruft dich!" Da warf der Blinde seinen Mantel ab, 

sprang auf und kam zu Jesus. Jesus fragte ihn: "Was willst du? Was soll ich für dich tun? "Der 

Blinde antwortete: "Meister, dass ich sehen kann!" Jesus sagte zu ihm: "Geh nur, dein Glaube 

hat dich gerettet. "Sofort konnte er sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg. 

Predigt 

Schülerin I:  

Krieg ist beängstigend, nicht nur der, der in der Ukraine herrscht. Das Chaos auf unserer Welt 

beschäftigt und bewegt uns sehr. Auch wenn wir selbst nicht direkt betroffen sind, erschüttern 

uns die Bilder im Fernsehen und die persönlichen Erzählungen unserer ukrainischen 

Mitschüler*innen. Wir wollten wissen, wie unsere Mitschüler*innen an der Christophorus-Schule 

mit Krieg umgehen und wo sie Frieden finden. In den letzten Tagen haben wir verschiedene 

Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahre befragt: Was versteht ihr eigentlich unter Krieg? 

Felix,10 Jahre: 

Für mich ist Krieg, wenn Panzer auf Panzer fahren und dann schießen und es ist das, was 

Russland und die Ukraine haben. 

Bruno, 15 Jahre: 

Krieg ist eine militärische Konversation zwischen mindestens zwei Parteien. 

Sofia, 14 Jahre:  

Krieg ist, wenn jemand angreift, ohne überhaupt einen triftigen Grund zu haben. 

Schülerin I:  

Krieg findet nicht nur zwischen Nationen statt. Es geht gegen den Menschen, wenn Ängste 

bewusst geschürt werden, wenn Hass gesät wird, wenn Menschen in ihrer freien 

Lebensentfaltung gehindert werden, wenn Personen ausgeschlossen werden, weil sie “anders” 

sind. Leben und Lebensräume werden bedrängt und gewaltsam zerstört. Wir können noch keine 

Verantwortung tragen, im globalen, politischen und gesellschaftlichen Leben. Aber schon morgen 

wird unsere Generation die schweren Konsequenzen tragen müssen, der Wiederaufbau der 

Ukraine und diplomatischer Beziehung, Lösungen zur Eindämmung des Klimawandels. Noch 

immer gehen Nationen mit Waffen aufeinander los. Noch immer haben wir nicht gelernt, uns 

selbst zurückzunehmen, um den anderen Menschen Raum zum Leben zu geben. Wie geht es 

uns in einer Welt, in der die täglichen Nachrichten von Gewalt, Hass und Krieg geprägt sind? 
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Tom, 17 Jahre: 

Ich bekomme Angst und schaue deswegen weniger Nachrichten. 

Felix, 10 Jahre: 

Ich habe Angst, dass der Krieg sich ausweitet und auch zu uns kommt. 

Martha, 14 Jahre: 

Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nichts Positives mehr gibt. Man gewöhnt sich eben 

daran und erreicht ab einem bestimmten Punkt auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Aber man 

fängt auch an sich über ganz kleine und früher belanglose Sachen zu freuen. 

Schülerin I:  

Niemand kann dauerhaft in Angst leben. Zu Beginn des Gottesdienstes hat Magda berichtet, wie 

sie sich selbst vor Nachrichten schützt, die ihr nicht guttun. Johanna und Magda helfen einander, 

indem sie sich gegenseitig zuhören. Sie schenken sich Zeit und Zuwendung. Ihre Ängste und 

Sorgen sind echt. Vieles davon kennen wir. Angst vor Krieg, Ressourcenknappheit, 

Unterdrückung von Minderheiten und die Klimakrise. Wann wird es zu spät sein, etwas zu 

verändern? Wann wird es zu spät sein, uns selbst zu verändern? Sind wir nicht alle blind für die 

Schönheit unserer Welt? Blind für die Möglichkeiten, die Welt fair, nachhaltig und friedvoll zu 

gestalten. Denn wir haben die Möglichkeiten dazu. Eine Möglichkeit dazu zeigt das Verhalten 

Jesu in der Blindenheilung. 

Schüler II:  

Da sitzt ein blinder Mensch am Wegesrand. Viele Menschen gehen achtlos und arrogant an ihm 

vorüber. Er sitzt da, ohne Hoffnung für sich zu sehen.  Chancen- und Hoffnungslosigkeit 

verfinstert alles um ihn herum. Das zerreißt ihn innerlich und macht ihn friedlos. Doch da entsteht 

ein Tumult. Er hört, dass ein besonderer Mensch in die Stadt kommt. Er soll ausnahmslos alle 

Menschen mit einem liebenden Herzen sehen. Diese Haltung habe schon vielen inneren Frieden 

geschenkt. Diesem Menschen will er unbedingt begegnen. Die Mehrheit will ihn zwar von diesem 

Jesus fernhalten, doch das gelingt ihr nicht. Er kann Jesus tatsächlich treffen und fühlt sich 

gesehen und beachtet. Das schenkt ihm inneren Frieden. Dieser neue Blick auf sich selbst 

bewirkt schlicht und einfach die Gegenwart von Jesus. Sie tut dem blinden Menschen gut und sie 

verändert alles in seinem Leben. Jetzt sieht er nicht nur sich, sondern die ganze Welt mit anderen 

Augen. 

Schülerin I:  

Lasst uns unsere Welt auch einmal mit anderen Augen betrachten. Aus der Perspektive des 

Vertrauens. Wir können die Situation unseres Gegenübers sehen, versuchen zu verstehen und 

ihm zuzuhören. So wie Jesus, er ist einfach da. Seine pure Zugewandtheit schafft Beziehung, 

Nähe und Liebe. Was könnte dieser neue Blick bedeuten, für Kinder in Kriegsgebieten? Zwei 

Schülerinnen geben Antwort: 

Ronja, 10 Jahre: 

Ich denke, dass die Kinder in den Kriegsgebieten Kraft und Hoffnung durch ihre Familie und 

Verwandte erhalten. 
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Martha, 14 Jahre: 

Bei Kindern ist das so, dass das ganz Banale schon wieder schön sein kann. Allein ein 

Gänseblümchen an der Straße ist dann wie ein Wunder. 

Schülerin I:  

Vielleicht tut uns allen der Blickwinkel eines Kindes gut. Es kann sich freuen, an den kleinen, 

schönen Dingen des Lebens. Wie ein Wunder wirkt ein blühendes Gänseblümchen in allem 

Elend. Unsere Sehnsucht nach Frieden ist eine reale Kraft, die oft genug schon erfüllt wurde, weil 

Menschen einander achten, aufeinander zugehen und im Gespräch miteinander Lösungen für 

die Probleme unserer Zeit finden. Konkret bedeutet das für uns: 

Lili, 10 Jahre: 

Für mich bedeutet Frieden, fürsorglich zu sein. 

Leif, 10 Jahre: 

Frieden spüre ich, wenn wir uns die Hand geben und wir uns (wieder) vertragen. 

Bruno, 15 Jahre: 

Für mich ist Frieden, wenn ich in Harmonie und Liebe mit anderen lebe. 

Martha, 14 Jahre: 

Ich finde, das Nachdenken über mich selbst ist ein Stück Frieden 

Tom, 17 Jahre: 

Wir leben im Frieden, in Harmonie, in einem gewissen Gleichgewicht, wenn wir uns in der 

Gesellschaft wohl fühlen. 

Schülerin III:  

Es liegt an jeder und jedem von uns. Frieden zu schaffen. Und mit offenen Augen und einem 

offenen Herzen durchs Leben zu gehen. Wandel beginnt bei uns selbst. Aber auch, wenn wir auf 

die anderen blicken, indem wir ihre Welt sehen, ihre Situation, ihr Glück und ihr Leid, indem wir 

ihnen Frieden zugestehen. Lasst uns Verantwortung füreinander tragen und die Welt so 

gestalten, dass sie für alle lebenswert ist. 
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