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Texterklärung

Der Text berichtet ein Heilungswunder. Als solchen 

sollten wir ihn auch auslegen und nicht zu schnell auf 

allegorische Deutungen ausweichen (z.B. Blindsein 

unserer Gesellschaft für geistliche Dinge). 

Der Text bildet den Übergang zum Leidensweg Jesu im 

Markus-Evangelium (ab 11,1). Wunderkraft, diakonische 

Werke und Wortverkündigung gehören zusammen – bei 

Jesus und bei uns Christen ebenfalls (vgl. Sendungsbe-

richte in den Evangelien!). 

Der Bartimäus-Bericht ist der letzte Wunderbericht im 

Markus-Evangelium. Die Bewunderung durch die Menge 

und die Jubelzurufe des Geheilten sowie des Volkes 

fehlen, obwohl eine „große Menge“ (V. 46) dabei war. 

Erst beim Einzug in Jerusalem werden diese „nachge-

schoben“ (11,9f.). 

Die Macht der Begegnung (V. 46-48)

Bartimäus bettelte. Das war oft die einzige Option, die 

einem behinderten Menschen in Israel blieb, um seinen 

Lebensunterhalt zu bestreiten. Dann „begab es sich“ – 

eine Formulierung (nicht im Text!), die aufs Kürzeste 

beschreibt, was passieren kann, wenn der heilige, barm-

herzige Gott sich in die tiefsten Niederungen menschli-

chen Elends und Erlösungsbedürftigkeit begibt. Es ist eine 

„heilige Stunde“. Sie kann alles verändern – oder auch 

nichts! Doch was ermöglicht Veränderung?

 Von Jesus hören (V. 46)

Bartimäus „hörte, dass es Jesus von Nazareth war“. Es 

gab damals und es gibt viele Kranke heute, die entweder 

in Selbstmitleid zerließen („Warum ausgerechnet ich?“) 

oder an ihrem Leiden verbittern („Das ist so ungerecht!“). 

Ihr Denken kreist letztendlich immer um sich selbst oder 

um die bemitleidenswerte Situation. Bartimäus war offen 

für das, was um ihn herum geschah. Er nahm mit den 

ihm verbliebenen Sinnen am Leben teil. Er mochte unter 

seiner Blindheit gelitten haben, aber er versuchte, das 

Beste daraus zu machen. Da hörte er von Jesus – und 

reagierte. 

 Zu Jesus rufen (V. 47)

So wie Bartimäus hören viele Menschen von Jesus. Doch 

die meisten lassen Jesus an ihrem Leben vorübergehen. 
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Fragen zum Gespräch:

  Als Einstieg eignet sich hervorragend eine „Zeugnis-Runde“: Erzählen wir einander, was Jesus in unserem 

Leben getan hat – aber nicht „früher einmal“, sondern in der letzten Zeit, in der letzten Woche, in den letzten 

24 Stunden. 

  Wie können die „Bartimäusse“ in meinem Ort von Jesus hören? Was können wir Apis tun, damit sie von Jesus 

erfahren?

  Wie hartnäckig ist unser Gebet, wenn Jesus nicht gleich antwortet?

  Jesus fragt mich: „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ – Was antworte ich?

  Wo bin ich heute zur Nachfolge herausgefordert? Wo wehre ich mich? Vertiefung: Hat Jesus den Auftrag zur 

Heilung in seinem Namen zurückgenommen? Wenn „nein“: Wie leben wir diesen Auftrag heute? Gemeinsam 

Aussendungstexte lesen und ins Gespräch kommen, wie das heute aussehen könnte, diesen Auftrag zu leben 

(Mt 10,1; Mk 6,7; Lk 9,1; Jak 5,14). 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Zu 10,52 + 11,2 / Vertrauen wagen: Vertrauen, tun was einem jemand sagt, ohne zu wissen, wie genau die 

Sache ausgeht, ist nicht einfach. Veranschaulichung: Welches Kind wagt es, sich gebückt auf einen Tisch zu 

stellen, mit dem Rücken zum Tischende? Zwei Erwachsene werden das Kind auffangen, wenn es sich rück-

wärts vom Tisch fallen lässt.  Auch Jesus fordert uns immer wieder auf, ihm ganz zu vertrauen. Wir dürfen 

uns in seine Hände fallen lassen.

  Zu 11,1-11: Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich als Einstiegsidee ein Ratespiel. 

Lieder: Monatslied „Du dienst uns“ FJ!I 121, GL 34 (EG 9), GL 475, FJ!3 137

             Praxishilfen

Sie glauben nicht daran, dass Jesus Macht hat, ihre 

Lebensumstände zu verändern. Die Chancen auf Heil und 

Heilung sind vertan – zumindest für diesen Moment. 

Nicht so bei Bartimäus. Er traf eine „heilsnotwendige“ 

Entscheidung – und rief nach Jesus. Augenscheinlich 

erfüllte sich hier alttestamentliche Verheißung: „Wer den 

Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden.“ 

(Röm 10,13; vgl. Joel 3,5; Apg 4,12) Bartimäus erwar-

tete nicht, dass Jesus, wenn er der Messias wäre, schon 

wüsste, was er bräuchte, ohne dass er etwas sagte. Solche 

Erwartungen werden zwangsläuig enttäuscht. Rufen 

drückt Erwartung und Vertrauen auf die Allmacht Jesu 

aus. „Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet!“ (Jak 4,2) 

„Bittet, so wird euch gegeben!“ (Mt 7,7) 

 Jesus erkennen (V. 47)

Als Bartimäus von Jesus hörte, da kamen zwei wichtige 

Punkte zusammen: Jesus wuchs zwar in Nazareth auf, 

doch hinter dem Menschlichen erkannte Bartimäus das 

Göttliche. Er „sah“ mehr! Er rief: „Jesus, du Sohn Davids, 

erbarme dich meiner!“ 

Bartimäus erkannte in Jesus den angekündigten Messias. 

Die Bezeichnung „Sohn Davids“ meint nicht allein die 

biologische Abstammung, sondern den Titel für den am 

Ende der Zeit erwarteten Erlöser Israels (vgl. 2Sam 7,16; 

Jes 9,1-6; Jes 11,1-10). In Jesus erfüllen sich die Verhei-

ßungen, die im AT über den „Sohn Davids“ ausgesprochen 

wurden. 

 An Jesus glauben (V. 48-51)

Bartimäus glaubte an den Sohn Gottes. Das kam zum 

einen dadurch zum Ausdruck, dass er sich nicht von 

Menschen zum Schweigen bringen ließ. Im Gegenteil: 

Mag schreien und rufen auch nicht zum „guten Ton“ 

gehören, für Bartimäus war der Schrei genau das, womit 

er sich ausdrücken konnte. 

Glaube drückte sich auch in seiner Antwort aus, die er auf 

die Frage Jesu gab: „Was willst du, dass ich für dich tun 

soll?“ (V. 51). „Rabbuni, dass ich sehend werde.“ Nur Gott 

selbst vermag solche Wunder zu tun (vgl. Joh 9,16.31-

33.37f.). 

 Jesus nachfolgen (V. 52)

Die Nachfolge ist zum einen der dritte Bereich, in dem 

sich Bartimäus’ Glaube zeigte. Zum anderen ist Nachfolge 

die logische Konsequenz der Jesus-Begegnung. Begeg-

nung mit Jesus hat Folgen und bedeutet „folgen“! Es geht 

nicht darum, dass wir mehr von Jesus haben, sondern 

dass Jesus mehr von uns hat. Heil und Heilung geschehen 

stets als Ausdruck des anbrechenden Reiches Gottes. 

Dafür sind wir Zeugen. Dazu sind wir berufen. Dazu sind 

wir gesandt – auch und gerade wir Christen heute!
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