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Der blinde Bartimäus 

 

In Markus 10:46 lesen wir: 

„Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große 

Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein 

blinder Bettler, am Weg.“ 

 

Wer weiß, wie viele Jahre Bartimäus schon blind war. Aller 

Wahrscheinlichkeit nach schon sein ganzes Leben lang. Sein ganzes Leben lang, 

ohne visuellen Kontakt zu seiner Umgebung, saß er dort am Straßenrand und 

bettelte. Ganz sicher hatte auch er schon davon gehört, was Jesus mit anderen 

blinden Menschen gemacht hatte und wie sie ihr Augenlicht wieder erlangten. 

Mal ehrlich, wie muss er es sich gewünscht haben, einer von denen zu sein, die 

Ihm begegnen würden. Und er begegnete Ihm:  

 

Markus 10:47 

„Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und 

zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner.“ 

 

„Jesus, erbarme dich meiner“ schrie Bartimäus. „Denn aus der Fülle des 

Herzens redet der Mund“ sagt die Schrift (Matthäus 12:34). Du wirst nicht zu 

Jesus schreien, wenn Dein Herz Ihm gegenüber verschlossen ist. Die Stimme - 

ihr Ton, der Farbklang, der Inhalt – spiegelt das Herz wider. Bartimäus sehnte 

sich nach dem Herrn, und der Herr war da. Die anderen fingen an zu murren: 

„Warum macht Bartimäus so einen Lärm?“ Egal, er hörte ihnen nicht mehr zu: 

 

Markus 10:48 
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„ Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte; er aber schrie umso mehr: 

Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ 

 

Bartimäus suchte verzweifelt den Herrn. Er würde so lange zu Ihm 

schreien, bis Er ihn endlich hörte. Und Jesus hörte ihn. Bartimäus`  Schrei ließ 

den Herrn still stehen. Eine ganze Menschenmenge folgte Ihm, aber der Schrei 

dieses blinden Bettlers war Ihm so wertvoll. Es war so als wenn Er nach ihm 

suchte. Also hielt Er an und rief ihn: 

 

Markus 10:49-51 

„Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn! Und sie rufen den Blinden und 

sagen zu ihm: Sei guten Mutes! Steh auf, er ruft dich! Er aber warf sein Gewand 

ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was 

willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich 

sehend werde.“ 

 

Jesus hält bei einem Schrei von denen, die Ihn rufen, an. Für Ihn ist jede 

einzelne Seele sehr wertvoll, egal welcher Farbe, Rasse oder Position. Er schaut 

nicht auf Namen und Titel, sondern auf die menschlichen Herzen, und alle, 

ohne Ausnahme, brauchen Ihn gleichermaßen. Bis sie Ihm begegnen, sind sie 

blind, und alle die Ihm begegnen, können wieder sehen. Wie auch in 

Apostelgeschichte 26:18 geschrieben steht: 

 

 

„ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und 

von der Macht des Satans zu Gott“ 
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Nur der Herr kann das Licht des Lebens geben. Nur eine Begegnung mit 

Ihm kann eine Seele dazu bereit machen zu sehen, und nur der Wohnsitz in 

eines Menschen Herz macht es lebendig und hell. Zurück zu Bartimäus: 

 

Markus 10:51-52 

„Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der 

Blinde aber sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach 

zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt! Und sogleich wurde er sehend 

und folgte ihm auf dem Weg nach.“ 

 

Bartimäus könnte tausend Gründe zum Zweifel haben warum er Jesus 

anrufen sollte („Was werden die Leute sagen; ich sollte erst einmal die Priester 

fragen, was sie von diesem Jesus halten; oh, es ist OK hier; zumindest überlebe 

ich ja“). Nun, weißt Du welch ein Ergebnis das gebracht hätte? ER WÄRE FÜR 

IMMER BLIND GEBLIEBEN. Jesus will nicht alle Blinden heilen, sondern nur die 

Blinden, die ihr Augenlicht wieder haben wollen und darum zu Ihm rufen. Er 

kommt bei Dir vorbei. Du kannst in Deinen Gedanken und Begründungen 

gefangen bleiben. Du kannst darüber nachdenken, solange Du willst und weiter 

zweifeln, wenn das dein Begehren ist. Aber mein Freund, weißt Du was? Du 

wirst für immer BLIND bleiben. Wenn Du nicht zu dem Herrn schreist, wird 

Deine Seele – Du selbst - niemals sehen, und nicht nur das, Du wirst niemals ein 

Teil des ewigen Lebens sein. Denn, als der Herr vorbei ging, hast Du ihn nicht 

eingeladen; Du hast Ihm nicht die Tür geöffnet. Stattdessen hältst Du dich in 

den Ketten Deinen Stolzes und Egoismus gefangen und…. Du wirst einfach nur 

darüber nachdenken. Also, geh weiter. Breche diese Ketten entzwei!! Was 

geben sie Dir Gutes? SCHREIE WIE DER BLINDE BARTIMÄUS: JESUS, SOHN 

GOTTES, ERBARME DICH MEINER. Dann wird der Herr Jesus Christus für Dich 
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anhalten, ja für Dich persönlich, genau wie Er für Bartimäus angehalten hat. Er 

wird anhalten und Dir das geben, was Du am meisten brauchst: DAS LICHT DES 

LEBENS. 

 

Johannes 1:9-13 

„Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen 

erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt 

kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so 

viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, 

denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem 

Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott 

geboren sind“ 

 

Tassos Kioulachoglou 

 

 

 

 


