
Markus 10, 46 – 52 – „Ein Blinder blickt durch!“ 

Glaubt Ihr, dass Jesus auch heute noch Blinde sehend machen kann? 

Wir übertragen diese Geschichte meist ganz schnell und sprechen 

dann über geistliche Blindheit, von der Jesus heilen kann. Das werden 

wir auch heute tun, weil es darum auch geht in dieser Geschichte. 

Aber zunächst geht es konkret dort um einen an den Augen kranken 

Menschen, den Jesus gesund macht. Jesus kann und will und tut das 

auch heute noch. 

Lasst uns ihn gleich jetzt darum bitten:  

GEBET! 

1. Bartimäus – Sohn des Timäus, Sohn des Staunens! 

Auf meinem Laptop erscheint bei bestimmten Gelegenheiten immer 

mal wieder die Aufforderung: „Vervollständigen Sie ihr Profil!“ 

Mein Telefonanbieter kann es wohl nicht akzeptieren, dass ich das 

nicht will! 

Viele Menschen legen sehr viel Wert darauf, an ihrem Profil zu 

arbeiten und sich möglichst gut darzustellen. 

Das war schon von Anfang der Menschheitsgeschichte an so: 

„Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von 

Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und 

wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst 

uns Ziegel streichen und brennen! – und nahmen Ziegel als Stein und 

Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und 

einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir 

uns einen Namen machen; denn wir werden sonst zerstreut über die 

ganze Erde.“ 1. Mose 11, 1 – 4 

Bei Gott kommt das nicht gut an – ER durchkreuzt die Pläne der 

Menschen. Und ER hält Ausschau nach Leuten, denen die Ehre Seines 

Namens wichtig ist.  
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Oft sind das eigentlich in den Augen anderer ziemlich bedeutungslose 

Leute, aber in Gottes Augen ist das ganz anders. 

In Jericho lebten sicher viele interessante Menschen, und bestimmt 

waren viele Wichtigtuer darunter – von keinem erfahren wir den 

Namen, nur von einem bettelnden Blinden: Er heißt Bartimäus.  

Eigentlich ist er nur einer der vielen namenlosen Bettler damals bei 

Jericho. Behindert und aussortiert aus der Gesellschaft. An den Rand 

gedrängt. Zum Betteln verdammt.  

Strategisch günstig war der Platz, wo er saß. Hier kamen die vielen 

Pilger auf dem Weg nach Jerusalem entlang. Und Almosengeben 

gehörte zur Pilgerreise dazu.  

Ein paar Münzen in die Hände eines blinden Bettlers werfen, das 

machte sich gut für das Pilgerimage. Da ging es meist nicht um das 

Schicksal der Bettler, sondern eher um das Profil und das fromme 

Gefühl der Pilger.  

Gott aber kennt den Namen dieses Bettlers und seine Geschichte:  

Er heißt Bartimäus, Sohn des Timäus. Timäus heißt „Staunen“.  

Der Vater des Bartimäus also trug diesen frohmachenden Namen; das 

Schicksal des Sohnes hatte aber wohl eher zum Entsetzen und zur 

Depression geführt als zum Staunen! Doch durch Jesus bekommt 

dieser Name wieder Bedeutung und Inhalt! 

Auch wir sind eigentlich dazu da, dass jeder zu staunen beginnen 

sollte, der uns sieht:  

Wir sollten etwas sein, was Gott ehrt, Gottes Ebenbilder. Manchmal 

waren und sind wir eher eine Karikatur oder eine Verzerrung Gottes. 

Aber wenn Jesus unseren Weg kreuzt, können wir wieder werden, wie 

wir gedacht sind:  

Wir können „...etwas sein zum Lob seiner herrlichen Gnade!“ 

(Epheser 1, 6) 
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2. Ein Blinder blickt durch! 

Der Fanzug zieht stadtauswärts. Jesus ist umringt von Anhängern und 

Mitläufern, von Wissbegierigen und Sensationslustigen, von Pilgern 

und Touristen.  

Alle fühlten sie sich unheimlich wichtig: Die Jünger hatten gerade 

darüber diskutiert, wer wohl im Himmelreich rechts und links neben 

Jesus sitzen dürfte.  

Und die Menge der Sympathisanten übte vielleicht schon ein bisschen 

„das große Halleluja“, das sie beim Einzug nach Jerusalem singen 

wollten.  

Ein Schrei übertönt das Gewusel und Gesumme, das Getuschel und 

Getue: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ V. 47 

Was ist denn das, was macht der Bartimäus da? Ich finde es 

erstaunlich: Er bettelt nicht die vielen um Almosen an, sondern er 

fleht den Einen um Erbarmen an! 

Wisst Ihr den Unterschied zwischen „Betteln“ und „Flehen“? 

Wer bettelt, hat sich im Grunde mit seiner Situation abgefunden und 

möchte eigentlich nur einen bisschen Mitleid zur Linderung seines 

Elends.  

Wer aber so schreit und „fleht“ wie Bartimäus, der will nicht Mitleid, 

sondern der will Erbarmen! Der will nicht ein bisschen Linderung 

seines alten Lebens, sondern der will neues Leben, der will raus aus 

der Hoffnungslosigkeit, der will neu anfangen! 

Viele Menschen heute betteln Gott eigentlich nur immer mal wieder 

um ein paar Almosen an – aber im Grunde wollen sie so weiterleben 

wie bisher, nur ein bisschen problemloser. Aber das ist zu wenig 

gewollt! 

Wir haben nämlich ein dramatisches Problem: 
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Sünder wie wir – und wir alle gehören dazu, jeder von uns hat Gottes 

Willen missachtet und Gottes Gebote übertreten! –, Sünder wie wir 

haben im Himmel nichts zu suchen und gehen verloren, es sei denn, 

wir lassen uns versöhnen mit Gott durch Jesus! 

Bartimäus will mehr als nur Almosen. Als er hört, dass es Jesus ist, der 

hier die Straße von Jericho entlangkommt, da sieht er genau, worum 

es jetzt geht. Er, der Blinde, hat mehr Durchblick, als viele Sehende um 

Jesus herum, die doch nichts erkennen: Bartimäus erkennt und glaubt, 

dass dieser Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der Sohn 

Davids, der ewige König Israels und der Heiland für alle Menschen. 

„Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ 

3. Die Bedrohung durch die Jesusleute! 

„Und viele fuhren ihn an, er solle stilleschweigen!“ V. 48 

Wie bitte, was war denn das?  

Na, wir hätten aber anders reagiert, oder? 

Aber ehe wir die ablehnenden Mitläufer um Jesus herum verurteilen, 

sollten wir selbstkritisch überlegen: Verhalten wir uns nicht auch 

manchmal nach dem Motto: 

Wer in unserer Nähe etwas von Jesus will, der muss sich nicht nur auf 

ihn einstellen, sondern vor allem auf uns, schließlich ist das „unser 

Herr Jesus“, und den lassen wir uns nicht wegnehmen! 

Wir Jesusleute, egal welcher Konfession, können so erbarmungslos 

sein!  Mancher, der hier bei uns Hilfe gesucht hat, hat das sicherlich 

auch schon zu spüren bekommen. 

Wir verstehen keinen Spaß, wenn es um unsere Gemeinde, unsere 

Überzeugungen, unseren Herrn geht. 

Wisst Ihr eigentlich, was das Wort „unser“ ist? Ein besitzergreifendes 

Fürwort.  
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Wir tun manchmal so, als hätten wir von Jesus Besitz ergriffen und 

nicht Er von uns, als wären wir die „Herren“ (und Damen), die sagen, 

wo es lang geht, und nicht Er.  

Doch Bartimäus lässt sich nicht abschrecken: 

„Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich 

meiner!“ V. 47 

4. Wenn Jesus stehen bleibt... 

„Und Jesus blieb stehen...“ V. 49 a 

„Hallo, weitergehen da vorne! Herr, was soll das, nun mal los, 

schließlich wollen wir doch vorankommen! Jerusalem wartet!“ 

Gibt es darum manchmal in Gemeinden und Konzepten und Plänen 

kein vorankommen, weil Jesus einfach stehenbleibt und sich um 

Leute kümmert, die am Wegesrand sitzen und sein Erbarmen 

brauchen? 

Wir würden sie in unserer Zielstrebigkeit einfach links liegen lassen 

oder zum Schweigen bringen. Jesus tut das nicht! 

„Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her!“ V. 48 a 

Wer soll ihn rufen? Na die Jünger, die, die sich so wichtig fanden, 

vielleicht sogar die, die ihm gerade eine Abfuhr erteilt hatten. Jesus 

gibt ihnen eine zweite Chance, sie sollen es lernen, die Suchenden zu 

finden und sie zu ihm zu bringen! 

Wir sollen es lernen, es ist unsere Aufgabe – wir sollen die Suchenden 

finden und sie zu Jesus führen! 

„Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh 

auf! Er ruft dich!“ V. 49 b 

5. Das Alte aufgeben! 

„Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus!“ 

V.50 
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Das klingt so nebensächlich und so einfach: „Da warf er seinen Mantel 

von sich...“, als wäre das nichts, als würde das kein Problem sein.  

Aber das war ein Problem, das war ein Risiko, das war ein echter 

Glaubenswurf! Was, wenn es nichts würde mit diesem Jesus? Was, 

wenn Bartimäus über kurz oder lang einsehen müssen würde, dass es 

für ihn nichts zu sehen gab? Dann wäre der Mantel weg – den würde 

er nicht wiederfinden. „Almosensafe ade!“ Dann wäre er nach dem 

Glaubensversuch ärmer als je zuvor! 

Aber Bartimäus rechnet nicht. Bartimäus handelt.  

Jesus hatte ihn rufen lassen. Nichts anderes gilt jetzt. Nichts anderes 

will er. Weg mit den alten Klamotten, weg mit den alten Sicherheiten. 

Es gibt kein zurück! Bartimäus will es so! 

Was ist mit Dir? Wann willst Du aufstehen und zu Jesus kommen? Ist 

es nicht auch für Dich an der Zeit, Deine alten Hemmungen und 

Entschuldigungen und Ausflüchte abzuwerfen und einfach zu Jesus zu 

kommen? 

6.  Sagen, was ich wirklich will! 

„Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, was ich für 

dich tun soll?“ V. 51 a 

Was für eine Frage?! War das nicht klar? Klar war das klar. Aber es 

musste ausgesprochen werden, es musste gewollt sein, denn es würde 

Konsequenzen haben. „Leben mit Jesus hat Folgen!" 

Wenn Bartimäus wieder gucken kann, wird er nie wieder betteln 

können und auch kein Mitleid mehr bekommen! Nichts mehr mit 

Almosen bekommen! Jetzt würde es heißen: Geld verdienen und 

Almosen geben! 

Nicht jeder, der am Straßenrand liegt, will zurück auf den Weg!  

Bartimäus will!  

Was wollen wir? 
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Jesus erwartet, dass wir es ihm sagen, dass wir es aussprechen. Und 

Jesus will, dass wir uns bewusst machen: Sein Eingreifen in unser 

Leben wird alles verändern! Willst Du das wirklich? 

„Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde.“ V. 51 b 

„Rabbuni“ – das war nicht der Geheimcode zur Erfüllung aller 

Wünsche, das war Hebräisch und hieß ganz schlicht und sehr 

persönlich: „Mein Herr, mein Meister, mein Lehrer!“ 

Jesus handelt nicht, weil wir vielleicht die geistlichen Tricks oder die 

magische Formel kennen, sondern Er handelt, weil wir ihn 

vertrauensvoll bitten und ihn als unseren Herrn anerkennen! 

7. Der Glaube rettet! 

„Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen! Und 

sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege!“ V. 52 

Der blinde Bettler vom Straßenrand geht einen neuen Weg, einen Weg 

mit Jesus. Gott schenkt ihm eine neue Sicht der Dinge, er heilt ihn von 

der Blindheit. Der Glaube hilft! Aber hier steht noch mehr! Wörtlich 

heißt es: „Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet!“ 

Jesus stellt fest, dass dieser Blinde nicht nur mal sein Herz 

ausgeschüttet und Gott um ein kleines Extra-Wunder gebeten hat. 

Bartimäus, der Sohn des Staunens, glaubt, dass Jesus nicht nur Heilung 

bringen kann, sondern sogar Heil, Versöhnung mit Gott, Vergebung 

der Sünden! Sein Glaube bringt ihm Rettung – und Gottes fürsorgliche 

Hilfe zugleich! 

Schluss: 

Hey! Wer bist Du? Was willst Du? 

Gott kennt Deinen Namen und Deine Geschichte. Er schickt Dir Jesus 

über den Weg heute Morgen. Bitte ihn nicht um Almosen, sondern um 

sein Erbarmen! Komm, lass das Alte los und fang neu an. 

Dein Glaube an Jesus wird Dich retten!        Volkmar Glöckner 2020 


