
Die Geschichte des Blinden Bartimäus spielt sich vor meinem inneren Auge so ab :
Sein Leben als Blinder hat ihn dazu verurteilt, am Rande zu sitzen. Er wartet auf die ande-
ren. Er wartet, dass andere für ihn aktiv werden. Er wartet, dass sie ihm ein Almosen
geben, damit er überleben kann. 

Und dann passiert es. Der, der sich in sein Leben am Rande eingefügt
hatte, fängt an zu schreien. In dem Moment als Jesus von Nazareth vorbeigeht
und die Stadt verlässt, spürt er seine einmalige Chance. Jetzt gilt es, jetzt
oder nie. Und er schreit. Er nervt. Er macht ärgerlich und zieht den Zorn der
anderen auf sich. 

Welche Drohungen mag er zu hören bekommen haben ? Egal, er
lässt sich nicht klein machen ! Jesus fordert die Umstehenden auf, ihn zu
ihm bringen. Dies ist das erste kleine Wunder dieser großen Wunderge -
 schichte. Jesus verändert die Perspektiven. Statt weiter andächtig seinen
Worten lauschen zu dürfen sollen die Umstehenden den »Störer« zu ihm brin-
gen. Statt ihn weiter auszugrenzen soll der Blinde von ihnen in die Mitte gebracht
werden. Statt ihm Ärger und Wut entgegenzubringen, fordert Jesus Zuwendung
und Aufmerksamkeit für den am Rand sitzenden ein. Und dann ? Jesus fragt diesen
Menschen : »Was soll ich Dir tun ?« Der, der bisher nie gefragt wurde, der der Zeit seines
Lebens versorgt und betreut wurde, wird ermutigt, seinen Willen kundzutun. Das mag das
zweite kleine Wunder dieser großen Wundergeschichte sein. 
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Nun steht Bartimäus in der Mitte, die Aufmerksamkeit ist auf ihn gerichtet. Die anderen
schauen ihn an. Es geht um ihn. Er wird ernst genommen. Wahrscheinlich hat er bislang ganz
andere Erfahrungen mit großer Aufmerksamkeit gemacht – wahrscheinlich keine guten. Man hat ihn
ausgelacht, klein gemacht, gehänselt. Aufmerksamkeit war bisher nichts Gutes. In der Mitte zu stehen,
alle Blicke auf ihn gerichtet – das beschrieb in der Vergangenheit eher Erfahrungen der Pein und Scham.
Und nun fragt dort einer nach seinem Willen. Wenn er jetzt antwortet, wird man ihn wieder auslachen ?
Wenn er sich nun öffnet, wird man sich wieder über ihn lustig machen ? Den Mut zu haben, die Stimme

zu erheben und das Vertrauen zu finden, sich zu öffnen : das gleicht einem Wunder. Solche
Wunder verändern Menschen. Bartimäus gehört ab jetzt zur Gemeinschaft Jesu und in

die Gemeinschaft der Menschen, denn er wird gefragt, ernst genommen, gewür-
digt. Und fortan folgt er Jesus auf dessen Weg.

Jesu Frage »Was willst du, dass ich für dich tun soll ?« ist auch
heute im pädagogischen und politischen Handeln entscheidend dafür,

ob der Perspektivenwechsel gelingen kann, der für Inklusion in Schule
und Gesellschaft notwendig wäre. Mit seiner Frage lässt Jesus nichts
beim Alten. Er macht mit seiner Frage den Blinden zum Subjekt.
Bartimäus soll bestimmen, was Jesus für ihn tun soll. 

Inklusion kann nur dort gelingen, wo wir bereit sind,
die Perspektive zu wechseln, unsere sozialen Annahmen zu hinter -
fragen und die behinderten Menschen selbst Subjekt ihrer
Be freiungsprozesse sein zu lassen. 

Jesus hat die entscheidende Frage gestellt und danach ge-
handelt : »Was willst du, das ich für dich tun soll ?« 
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