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Predigt zu Matthäus 20,29-34 
 

29 Als Jesus und die Jünger aus Jericho hinauszogen, folgte ihm viel Volk. 
30 Da sassen zwei Blinde am Weg und hörten, dass Jesus vorbeizog. Sie riefen laut: Hab 
Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids! 
31 Die Leute fuhren sie an und hiessen sie schweigen. Sie aber riefen noch lauter: Hab 
Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids! 
32 Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sprach: Was soll ich für euch tun? 
33 Sie sagen zu ihm: Herr, mach, dass unsere Augen sich auftun! 
34 Da fühlte Jesus Mitleid und er berührte ihre Augen; auf der Stelle sahen sie wieder und 
sie folgten ihm. 
 
 
Heute sind viele Ausdrücke englisch. Zum Beispiel «follower»: Jemand, der einem 
«influencer» -schon wieder englisch- auf einem «social media» Kanal -zum dritten Mal 
englisch- folgt. Je nach Alterssegment sind wir hier nicht so viele «followers»: Menschen, 
die andern folgen, ihre Filme und Fotos anschauen, ihre Gedanken lesen, sie als Vorbild 
nehmen. Der Fussballer Cristiano Ronaldo hatte zum Beispiel vor zwei Monaten 531 
Millionen «followers» auf Instagramm. Der Schauspieler Will Smith (mit der Ohrfeige bei 
der Oskarverleihung) 72 Millionen «followers» auf Tiktok. 
 
 
1. Viel Volk folgte Jesus. (Vers 29) 
 
Nun, damals bei Jesus von Nazareth war es nur viel Volk, das ihm folgte, als er aus 
Jericho hinauszog. Sicher keine Million, auch nicht hunderttausend Menschen, aber doch 
viel Volk folgte ihm. Sie waren auf dem Weg mit Jesus. Eine grosse Menschenmenge. 
 
Bei den Jüngern, die mit Jesus aus Jericho hinauszogen, gegen Jerusalem hinauf, ist der 
Anfang klar, seit wann und warum sie Jesus folgen: Jesus rief sie, um ihm nachzufolgen. 
Er traf sie zufällig bei ihrer Arbeit als Fischer oder Zöllner. Er forderte sie auf: Folgt mir 
nach! (Matthäus 4,19; 9,9) Er berief zwölf Männer zu seinen Aposteln und sandte sie, zu 
lehren und zu heilen; dasselbe zu tun, was er selbst tat, eben ihm nachzufolgen. 
Aber bei dieser Volksmenge wissen wir nicht genau, was sie dazu brachte, Jesus zu 
folgen. Vielleicht spielt es zunächst einmal auch gar keine wichtige Rolle. Die Motive und 
Anfänge bleiben im Dunkeln. Jetzt sind sie jedenfalls mit Jesus auf dem Weg, gehören zu 
seiner Gefolgschaft. Viel Volk folgte ihm. 
 
Ihr Ziel war Jerusalem. Dorthin folgten sie Jesus. Was sie wohl erwarteten und erhofften? 
Lag die erregte Vorfreude schon in der Luft, die sich am Palmsonntag lautstark äussern 
würde: Ein triumphaler Einzug von Jesus in die alte jüdische Hauptstadt, Palmzweige und 
Kleider als improvisierter roter Teppich, Menschenmengen als Spalier, begeisterte 
Sprechchöre. Vielleicht folgten einige aus dem Volk diesem Jesus mit der ganzen 
aufgestauten Spannung von Jahrzehnten: Ist er wohl der versprochene Erlöser vom Joch 
der verhassten Römer? Die Heilsgestalt, seit alters angesagt? 
Vielleicht folgten andere aus dem Volk diesem Jesus, weil sie ihre Wünsche nach Freiheit 
und Selbstbestimmung auf diesen Mann projizierten. Oder einfach weil sie neugierig 
waren, was dieser Wanderprediger und Heiler als nächstes tun würde. 
Einige wiederum folgten Jesus wohl beiläufig und zufällig. All die vielen Pilgerinnen und 
Pilger aus der nördlichen Provinz Galiläa, welche zum bevorstehenden Fest nach 
Jerusalem zogen. Es ist ja klar, dass 25 Km vor dem Ziel sich allmählich viel Volk 
ansammelte, die Menschen sich zusammenschlossen und dann wie eine träge Masse 
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ihrem Ziel entgegenströmten. Aus Gewohnheit, so wie alle Jahre. Dieses Jahr eben mit 
Jesus. 
 
Eine kurze Zwischenbemerkung: Auch heute bei uns folgt viel Volk Jesus Christus nach. 
Knapp zwei Drittel der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz gehört einer 
christlichen Kirche an, folgt also zumindest institutionell diesem Christus (62,6%: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/religionen.html, besucht 

am 7.3.2023). In Pfäffikon waren es Ende 2022 noch gut die Hälfte (54,4%: 

https://www.zh.ch/de/politik-staat/gemeinden/gemeindeportraet.html, besucht am 7.3.2023). Also lang 
nicht alle, aber doch noch viel Volk. Vermutlich sind auch bei uns die Motive und 
Zielsetzungen sehr unklar und vielfältig von all diesen Christenmenschen in unseren 
Landeskirchen, die mit Christus auf dem Weg sind und ihm irgendwie folgen. 
 
Zurück zur Geschichte: Im weiteren Verlauf wird deutlich, dass diese «followers» gar nicht 
richtig zu demjenigen passen, dem sie folgen. Da sitzen nämlich zwei Blinde am 
Strassenrand. Mit all dem Getümmel von Menschen, die da vorbeiziehen, fragen sie, was 
da vor sich geht. Als sie hören, dass Jesus von Nazareth in der Nähe sei, erinnern sie sich 
vermutlich an die Gerüchte, die sie von diesem herumziehenden Heiler aus der nördlichen 
Provinz schon gehört haben. Sie beginnen laut zu rufen: Hab Erbarmen mit uns, Herr, 
Sohn Davids! Und was machen die «followers» von diesem Jesus? Die Leute fuhren sie 
an und hiessen sie schweigen. 
Das steht in starkem Kontrast zu dem, was Jesus meistens tat, wenn jemand seine Hilfe 
suchte. Er trat in Kontakt. Er begegnete den Menschen. Er heilte. – Die Leuten aber, die 
ihm jetzt folgten, fuhren [die beiden Blinden] an und hiessen sie schweigen. Genau das 
Gegenteil, was Jesus selber unmittelbar darauf tut. Er bleibt nämlich stehen, ruft die 
beiden und fragt sie: Was soll ich für euch tun? Also nicht «schweigt!», sondern «sprecht!» 
 
Da ist also diese erste Gruppe von Menschen in dieser Geschichte, von denen es so 
pointiert heisst: Es folgte ihm viel Volk. Die auf dem Weg mit Jesus waren. Sie 
hinterlassen bei mir ein mulmiges Gefühl. Ich bin ja auch Christ, so wie viel Volk bei uns. 
Passt mein Leben und Verhalten zu diesem Christus, dem ich folge? Folge ich ihm nur 
äusserlich, wie damals die Menschenmenge nach Jerusalem? Lasse ich mich 
herausfordern, als Christ – das heisst einer, der zu Christus gehört – mit ihm auf dem 
Lebensweg zu sein, mich von ihm prägen und bestimmen zu lassen, seinem Wort zu 
vertrauen und es ernst zu nehmen,  meine Zeit und meine Prioritäten wie er zu gestalten? 
Oder bin ich nur dem Namen nach ein «follower»? 
 
 
2. Zwei Blinde … sahen wieder und sie folgten Jesus (Vers 34) 
 
Am Anfang der Geschichte heisst es: Es folgt ihm viel Volk. Und am Ende: Die beiden 
Blinden, die sehend geworden waren, folgten ihm. Das ist die zweite Gruppe, dieses Duo, 
das Jesus folgt, auf dem Weg mit ihm, das sich dem vielen Volk anschliesst und auch mit 
Jesus von Jericho hinauf nach Jerusalem zieht. 
 
Bei ihnen ist ziemlich klar, was am Anfang steht und sie zur Nachfolge bringt. Dreierlei fällt 
mir auf: 
Zuerst sind sie sehr fokussiert darauf, woher sie Hilfe und Unterstützung erwarten. Sie 
haben gehört von diesem Jesus von Nazareth. Jetzt ist er in Rufweite. Also rufen sie. Hab 
Erbarmen mit uns. Sie scheinen überzeugt zu sein: Dieser Jesus kann uns helfen. 
Hartnäckig und ausdauernd rufen sie noch lauter, als die Volksmenge sie zum Schweigen 
bringen will. Die beiden Blinden lassen sich nicht behindern. «Dieser Jesus ist unsere 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen/religionen.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gemeinden/gemeindeportraet.html
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Chance.» Ob es pure Verzweiflung oder tiefe Überzeugung ist, ob es Trotz gegen den 
Widerstand der andern oder Hoffnung einfach in diesem Moment ist? Wir wissen es nicht. 
Aber ihr lautstarkes Stossgebet, wiederholt, ohne Rücksicht auf die Meinung der 
Umstehenden steht am Anfang dessen, dass sie Jesus folgen. Hab Erbarmen mit uns. 
 
Ein zweites Element scheint mir, dass sie Respekt erfahren und ernst genommen werden. 
Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sprach: Was soll ich für euch tun? Jesus nimmt 
sich Zeit für sie. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe. Er gibt ihnen Redegelegenheit. Er 
interessiert sich für ihr Leben, für ihre Wünsche und Ambitionen. Was wollt ihr? Was soll 
ich für euch tun? Das bringt sie dazu, auf den Weg mit Jesus zu gehen. 
Jesus ist nicht ein narzisstischer Heiler, der seine besonderen Kräfte selbstgefällig zur 
Schau stellt, von oben herab verteilt, selber im Mittelpunkt bleibt. Sondern: Was soll ich für 
euch tun? 
Jesus ist auch nicht ein wichtiger Mann, der keine Zeit hat für zwei Blinde am 
Strassenrand, vielmehr seine grossen Pläne in Jerusalem verfolgt; der höchstens einen 
Jünger mit ein paar Almosen losschickt, damit die beiden Schreihälse sich beruhigen. 
Sondern: Was soll ich für euch tun? 
Jesus ist auch kein religiöser Gelehrter, der den Blinden sagt: «Da seid ihr selber schuld 
an eurem Schicksal; das ist Gottes Strafe; das müsst ihr demütig erdulden.» Sondern: 
Was soll ich für euch tun? 
Einem solchen Gegenüber wie diesem Jesus können die Beiden vertrauen, sich öffnen, 
dann auch nachfolgen. 
 
Zum dritten erlebt dieses Duo Erbarmen. Jesus lässt sich berühren von ihrem Leid. Jesus 
hört auf ihre Bitte. Sie erfahren Hilfe. Nicht nur Gehör und Respekt, was ihren Selbstwert 
stärkt; nicht nur Zuwendung, das ihnen emotional wohltut; auch körperliche Heilung für 
ihre Augen. Jesus fühlte Mitleid und er berührte ihre Augen; auf der Stelle sahen sie 
wieder. Und darum folgten sie ihm. Zu diesem Jesus wollten sie gehören, komme was da 
wolle. Nicht nur ein «follower» sein, der sich mit einem Klick auch wieder verabschieden 
kann. Sie folgten ihm, hinauf nach Jerusalem. 
 
Sie hätten ja auch einfach Danke sagen und nach Hause gehen können: Endlich ihre 
Familienmitglieder wieder sehen. Endlich wieder selber ihre Angelegenheiten in die Hand 
nehmen. Endlich wieder ein selbstbestimmtes Leben aufbauen und führen. Sie haben ja 
so viel verpasst als Blinde, das sie jetzt nachholen müssen. Aber nein, sie folgten Jesus. 
 
 
Jesus ging, wie Leserinnen und Leser des Matthäusevangeliums wissen, nach Jerusalem. 
Palmsonntag, Karfreitag und Ostern lagen vor ihm. Das viele Volk folgte ihm, jubelte ihm 
am Palmsonntag begeistert zu und skandierte einige Tage später Ans Kreuz mit ihm! 
(Matthäus 27,22-23) Ich vermute, dass die beiden Sehend-Gewordenen nicht mit schrien. 
Sie hatten Hilfe, Respekt, Barmherzigkeit von Jesus erlebt. Vielleicht verstanden sie, dass 
er auch aus Erbarmen in den Tod am Kreuz ging – für sie, für uns, um die Sünde der 
ganzen Welt zu tragen. Und auch wenn sie das damals nicht verstanden, sie folgten Jesus 
und liessen sich von ihm anstecken: Zu Barmherzigkeit, Respekt und Hilfe andern 
gegenüber. So wie es Jesus gesagt hatte, kurz bevor er sie heilte: Ich bin nicht 
gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben 
als Lösegeld für viele. (Matthäus 20,28) 


