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WhatsApp – immer und überall ?!
Ein paar Infos über WhatsApp
WhatsApp ist ein Kommunikationdienst für Smartphones mit dem man Nachrichten (Sprache, Bild und
Text) mit anderen Nutzern austauschen kann. Mittlerweile kann man sogar damit telefonieren.
Seit der Gründung 2009 in Kalifornien ist WhatsApp rasend schnell immer grösser geworden und hat
heute 800 Millionen Nutzer weltweit (Stand April 2015). Es werden pro Tag über 20 Milliarden
Nachrichten verschickt und über 44 Milliarden empfangen (Stand April 2014). Umgerechnet auf eine
Person sind das 25 verschickte und 55 empfangene Nachrichten pro Tag.
WhatsApp und ich
Man kann es also schon fast nicht vermeiden, dass man damit konfrontiert ist. Ich finde es immer wieder
enorm herausfordernd gut damit umzugehen. Seit einem Jahr habe ich jetzt so ein modernes Smartphone
und merke immer wieder: es kann mich enorm ablenken (vgl. Anspiel). Weil ich am schreiben bin oder
'nur schnell' was gucken bin ich abgelenkt, höre anderen Personen gar nicht mehr richtig zu. Auch beim
Arbeiten ist es schon vorgekommen, dass es mich echt abgelenkt hat. Ich kann gar nicht mehr wirklich da
sein, bei dem was ich mache. Und immer wieder bleibt einfach eine Menge Zeit auf der Strecke und
verblödel viel zu viel Zeit vor dem Handy. Dabei geht mir Zeit für andere Menschen und Zeit mit Gott
immer wieder mal verloren, was mich dann ärgert im Nachhinein.
WhatsApp und wir
Aber ich glaube es geht ja nicht nur mir so. Die allermeisten von uns haben ein Smartphone und sehr
viele davon auch WhatsApp. Mit vielen habe ich schon geschrieben – es ist einfach unglaublich praktisch
und geht schnell :)

WhatsApp (Lukas 18,35-43)

28. Juni 2015

Beim Anspiel haben wir gelacht, wie sehr WhatsApp die eine Person abgelenkt hat, aber hält es uns
nicht auch einen Spiegel vor? Vermutlich bin nicht nur ich hier herausgefordert, sondern auch so
manch anderer unter uns vielleicht auch.
Ich fand es interessant zu dem Thema in die Bibel zu gucken. Natürlich steht da nichts über Handy
und WhatsApp drin. Wohl aber über Ablenkung und Aufmerksamkeit – das war nämlich auch z.B.
für Jesus ein Thema.

Jesus ist ganz für Bartimäus da!
Folgende Situation: Jesus weiss, dass 'seine Zeit' bald da ist – er wird in Jerusalem gefoltert werden,
am Kreuz sterben und auferstehen. Deshalb ist er fest entschlossen schnurstracks auf dem Weg
nach Jerusalem. Er wandert nicht mehr in halb Israel in der Gegend herum, sondern hat jetzt ein
klares Ziel: das Passafest1 in Jerusalem. Bis dahin muss er in Jerusalem sein.
Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. 36 Er hörte,
wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. 37 "Jesus
von Nazareth kommt vorbei", erklärte man ihm.
(Lukas
18)
35

Von Jericho sind es noch etwa 24 km bis nach Jerusalem. Jesus ist also kurz vor dem Ziel. Ausser ihm
sind noch eine Menge anderer Leute um ihn herum, die ebenfalls zum Passafest nach Jerusalem
wollen und mit Jesus mitreisen (sein "Fanclub"). Der Blinde (Bartimäus – vgl. Mk 10,46) hört das
und will wissen: "What's up? Was ist da los?" Man speist ihn mit einer einfach Antwort ab: "Jesus
aus Nazareth" – keine grosse Sache. Aber dann passiert etwas Erstaunliches. Der Blinde muss wohl
schon mehr von Jesus gehört haben als nur dass er aus Nazareth kommt.
38

Da rief er: "Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!"

Bartimäus ruft nicht einfach nur Jesus – er nennt ihn Sohn Davids. Damit macht er klar: 'Ich glaube,
dass Jesus der Messias ist (der eben ein Nachkomme von König David ist), der Retter, den Gott uns
schon so lange versprochen hatte.' Er wusste, wenn ihm einer helfen kann, dann Jesus. Wenn einer
für ihn da ist, dann dieser Jesus, der Retter! Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns, der, der ganz
für uns da ist!
Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter:
"Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!"
39

Die Leute fahren ihm übers Maul, aber er lässt sich nicht unterkriegen. Zu fest ist seine Zuversicht,
dass Jesus der einzige ist, der ihm wirklich helfen kann, der wirklich und echt für ihn da ist. Deshalb
schreit er noch viel lauter nach ihm! Und in all dem Trubel passiert jetzt etwas Wunderschönes:
Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus:
"Was möchtest du von mir?" - "Herr", antwortete er, "ich möchte sehen können!"
40

41

Jesus bleibt stehen. Jesus nimmt sich Zeit um anzuhalten, nicht weiterzulaufen nach Jerusalem,
sondern ganz für Bartimäus da zu sein. In all dem Trubel um ihn herum wendet sich Jesus ganz
einer einzigen Person zu und ist nur für sie da. Jesus lässt sich nicht ablenken, weder durch
Handy/WhatsApp, noch durch eine riesige Menschenmenge. Er ist für uns da. Und liebe Sara, liebe
Tiziana, lieber Tim: das gilt auch für euch! Jesus ist ganz für euch da! Wenn ihr nach ihm schreit,
bleibt er stehen und hört ganz euch zu! Und er nimmt ernst, was ihr ihm sagt. Es ist ihm enorm
wichtig.
1 Die Juden feiern hier dass Gott sie vor langer Zeit aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.
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Jesus nimmt den Bartimäus total ernst. Er fragt ihn ganz direkt und ehrlich: "Was soll ich für dich
tun? What's up? Was ist los? Was brauchst du?" - Was für ein Hammer-Angebot. Was immer
Bartimäus will von Jesus, Jesus verspricht ihm: Ich bin ganz da für dich! Alles steht dir offen! Ich
möchte dich beschenken!
Und das Tolle ist: Auch Bartimäus nimmt Jesus total ernst. Er bittet ihn ganz konkret, dass er wieder
sehen kann. Und dabei redet er Jesus mit Herr an. Für ihn ist klar: Jesus ist nicht irgendeiner,
sondern Jesus ist der Herr, der Chef, zu ihm will ich mich ganz halten.
Da sagte Jesus zu ihm: "Du sollst sehen können! Dein Glaube hat dich gerettet." 43 Im selben
Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze
Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre.
42

Die Heilung an sich läuft völlig unspektakulär. Ein Machtwort von Jesus: "Ok. So soll es sein. Du
sollst wieder sehen können!" Aber dann der noch viel gewaltigere Nachsatz. Jesus sagt zu
Bartimäus, dass sein Glaube das Entscheidende war. Er tut ihm nicht einfach nur Gutes und
verbessert seine soziale Stellung, sondern er nimmt das Vertrauen, den Glauben von Bartimäus an
und würdigt das: "Es ist schön, dass du mir vertraust Bartimäus!" Und eben dieser Glaube rettet
Bartimäus. Rettung das ist mehr als nur Heilung. Jesus erklärt hier, dass es auch bei Heilungen um
viel mehr als nur ein gesundes Körperteil. Rettung bedeutet, dass ein Mensch wieder in eine
Liebesbeziehung zu Gott findet. Er ist nicht länger auf sich selbst angewiesen, sondern kennt Jesus,
den Retter und vertraut ihm und folgt ihm, seinem Herrn, nach.
Das allerschönste an dieser Geschichte ist nicht, dass Bartimäus wieder sehen kann. Sondern dass
es eben um viel mehr geht, als 'nur' um eine Heilung. Er folgt jetzt Jesus nach, geht mit ihm mit
(auch wenn er gar nicht richtig weiß wohin und wie genau) und lobt und ehrt Gott mit seinem
ganzen Leben. Und seine Heilung und sein Lob steckt andere Menschen an, Gott ebenfalls zu loben.

Jesus ist ganz für dich da !!!
Was lernen wir aus dieser Geschichte für uns? Zwei Dinge finde ich total wichtig:

Jesus ist ganz für dich da!
Er lässt sich durch nichts und niemanden ablenken – auch nicht durch WhatsApp. Wenn du rufst,
dann bleibt Jesus stehen und ist ganz für dich da. Und das gilt für jeden Tag eures Lebens, Tiziana,
Sara und Tim: Jesus ist für euch da! Er ist bei euch und ganz Ohr, wenn ihr mit ihm redet! Egal ob es
gerade läuft in der Ausbildung oder nicht: Jesus ist da, er weiss wie es euch geht und kennt eure
Situation! Und er wünscht sich, dass ihr ihm Glauben schenkt, dass ihr ihm vertraut. Deshalb:

Lass dich nicht ablenken!
Sondern sei ein Mensch, der auch ganz da ist. Verbringe Zeit mit Jesus ohne dass du dich ablenken
lässt. Wenn du dir Zeit nimmst mit Jesus, dann sei auch ganz da. Leg das Handy weg, stell es auf
lautlos, so dass du nicht nebenher noch auf WhatsApp 'schnell' gucken musst und schreiben. Nimm
dir ganz bewusst Zeit mit Jesus, gerade auch dann wenn viel los, im grössten Trubel und vielleicht
sogar Stress. Bleib du auch stehen bei Jesus und schrei zu ihm (deine Sorgen, Stress, Angst) und
lobe ihn (weil er genial ist, dir viel Gutes schenkt und immer für dich da ist). Jesus ist ganz für dich
da! Verpass das nicht, indem du dich ablenken lässt – auch nicht durch WhatsApp. Lass uns
Menschen sein, die Jesus immer wieder mit der Erfahrung beschenkt: Er ist ganz da für uns! Lasst
uns das nicht verpassen!

Chrischona Stammheim

Seite 3

