
(Markus 10, 46-52) 
46Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt wieder verlassen wollten, folgte 
ihnen eine grosse Menschenmenge. An der Strasse sass ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der 
Sohn von Timäus. 47Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu 
rufen: »Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 48Die Leute fuhren ihn an, er solle still sein. Aber 
er schrie nur noch lauter: »Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 49Da blieb Jesus stehen: »Ruft ihn 
her zu mir.« Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm: »Nur Mut! Steh auf, 
Jesus ruft dich!« 50Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. 51»Was soll ich für 
dich tun?«, fragte ihn Jesus. »Rabbi«, flehte ihn der Blinde an, »ich möchte sehen können!« 52Darauf 
antwortete Jesus: »Geh! Dein Glaube hat dich geheilt.« Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, 
und er ging mit Jesus. 

Als Jesus mit seinen Jüngern und vielen anderen Menschen unterwegs war, sahen sie am 
Strassenrand einen blinden Bettler sitzen. Sein Name war Bartimäus. Als er merkte, dass es 
Jesus war, der da durch die Strassen lief, begann er laut nach ihm zu rufen. Die anderen 
Menschen sagten ihm, dass er doch still sein solle, doch Bartimäus hörte nicht auf zu 
schreien und wurde immer lauter. Da blieb Jesus stehen und sagte zu den anderen Men-
schen: «Bringt den Mann zu mir.» Sie führten Bartimäus zu Jesus. Dieser fragte ihn: «Was 
kann ich für dich tun?». Der blinde Bartimäus antwortete ihm: «Ich möchte wieder sehen 
können!». Darauf wurde er von Jesus geheilt und war nicht mehr blind. Bartimäus wurde 
durch seinen Glauben geheilt. 

  



Jesus ist das Licht der Welt 

Dieser Satz ist doch einer dieser typischen christlichen Ausdrücke, die jede von uns schon 
gehört hat. Doch war bedeutet es genau, wenn wir sagen, dass Jesus das Licht ist? 

An Orten, an denen es kein Licht gibt, fühlen wir uns meist verloren, unsicher oder ängstlich. 
So muss es auch dem blinden Bartimäus ergangen sein. Doch trotz dieser Gefühle in ihm 
und obwohl ihn die Menschen um ihn herum wie Dreck behandeln, hat er ein festes Ver-
trauen in Jesus. Er ist unerschrocken und glaubt daran, dass Jesus ihn aus der Dunkelheit 
herausbringen kann. Jesus hat Licht im wörtlichen Sinn in sein Leben gebracht und genau 
das dürfen wir auch in unserem Leben erleben. Jesus ist das Licht und somit die Quelle allen 
Lebens und von allem Guten. 

Die Geschichte von Bartimäus ist ein Beweis dafür, dass es sich lohnt, wenn wir unser Leben 
vom Licht, also von Jesus, bestimmen lassen und dieses Licht auch an andere Orte bringen, 
an denen noch Dunkelheit herrscht. 

o Was hat dir an der Geschichte am besten gefallen? 
o Hast du Angst im Dunkeln? 
o Was hat Jesus mit dem blinden Mann gemacht, der nach Jesus gerufen hat? 
o Wie haben die anderen Menschen den blinden Bartimäus behandelt? 

o Wie fühlst du dich, wenn es dunkel ist? 
o Was kann man machen, wenn es dunkel ist und man Angst hat? 
o Was hast du aus der Geschichte gelernt? 
o Wie können auch wir Licht in die Leben von anderen Menschen bringen? 

Bartimäus war vor seiner Begegnung mit Jesus blind und konnte nichts sehen. Als kleine 
Vertiefung wollen wir herausfinden, wie sich das anfühlt. Nehmt einen kleinen Sack zur 
Hand, welcher nicht durchsichtig ist. Sucht anschliessend ein paar kleine Gegenstände zu-
sammen und füllt sie in den Sack. Nacheinander müsst ihr nun eure Hand hineinstecken und 
ohne die Gegenstände herauszunehmen, erraten, um was es sich dabei handelt. Schwieri-
ger wird es, wenn man im Vorhinein nicht weiss, welche Gegenstände sich alle in dem Sack 
befinden. 

Hier noch eine Spielidee, falls ihr noch nicht genug habt: geht hierfür nach draussen und 
bildet Zweiergruppen (oder eine Dreiergruppe). Jemand aus dem Team muss die Augen 
schliessen (oder verbinden) und wird dann von der anderen Person an einen Ort geführt, 
an dem sie ihre Augen kurz öffnen darf, ohne sich umzusehen (sie macht sozusagen ein 
«Foto»). Macht dabei Umwege, oder dreht die blinde Person ein paar Mal, dass es ihr 
schwierig fällt, sich zu orientieren. Blind werden alle wieder zurück zum Anfangspunkt ge-
führt und die Person, die blind war, muss jetzt versuchen, den Ort wiederzufinden.  


