
Bartimäus 

 

Du bist Bartimäus. Du hast früher in Jericho gewohnt. Du warst blind. Ja, du kannst es selbst noch 

nicht richtig glauben, dass das der Vergangenheit angehört, denn seit einiger Zeit erst weißt Du, dass 

der Himmel blau und die Bäume grün sind. Aber deine Blindheit hatte noch ganz andere 

Auswirkungen. Du wurdest von allen gehänselt und selbst deine Familie war nicht besser. Sie sahen 

in Dir einen unnötigen Esser, einen Nichtsnutz. Morgens haben dich deine Brüder ans Stadttor 

gebracht und dich dort abgesetzt: „Halt die Hand ordentlich auf!“  sagten sie dann: „und sieh zu, dass 

die Leute was reinlegen.“ Wenn sie ausgingen, durftest du nie dabei sein. Du behinderst sie, du bist 

ein Klotz am Bein, sagen sie. Das tut echt weh. 

Und dann dieser eine Tag, als so viele Leute hastig an Dir vorübereilten und Du hörst nur Wortfetzen 

„Jesus...“ „heute hier in Jericho…“ 

Und da hast Du gedacht: Jetzt oder nie und hast angefangen zu schreien: „Jesus!“. Du hattest von 

ihm gehört, dass er die Menschen anders behandelt; dass er auch die wichtig nimmt, die an den Rand 

geschoben werden, so wie Du. Und Du hast geschrien, so laut Du konntest. Die Menschen um Dich 

herum hast du ganz schön genervt. Sie sagten du solltest besser die Klappe halte und einige 

bedachten mich mit Fußtritten. Aber dann wurde es ruhig und zwei Hände packten mich unter den 

Armen und hoben mich hoch und du hast gespürt, dass viele Menschen um dich herumstanden und 

dann hörst du plötzlich eine Stimme, die sagt: „Hier bin ich, Bartimäus. Was willst du, dass ich für 

Dich tun soll?“ Das hat dich total überrascht und ins Nachdenken gebracht. Du kannst Dich gar nicht 

daran erinnern, wann jemals jemand dich gefragt hat, was du möchtest. „Das ich sehend werde!“, 

hast Du dann gerufen.  

Und dann hast Du seine Hände auf deinen Augen gespürt und gehört, wie er betete – für dich zu Gott 

betete und dann hast Du plötzlich Licht gesehen -. Erst schemenhaft und dann immer deutlicher: 

Bäume und Häuser und die anderen Menschen. Du warst absolut überwältigt und bist vor Jesus auf 

die Knie gefallen und hast ihm gedankt.  

Und seit da an gehst ich mit ihm mit, zusammen mit den anderen, die immer bei ihm sind. Zwölf seid 

ihr. Und es macht euch nichts aus, dass ihr kein festes Dach über dem Kopf habt. Bei diesem Jesus zu 

sein ist so viel wichtiger. Und irgendwo gibt uns immer einer was zu essen. 

Es ist der glatte Wahnsinn, wie Jesus von Gott erzählt – völlig anders als die Priester. Er sagt immer, 

dass Gott ist, wie ein guter, barmherziger Vater ist und wir seine geliebten Kinder. Und dass Gotts ein 

Reich aufrichten wird, in dem alle gleich viel wert sind. Das tut so gut. Und er hilft den Kranken und 

denen, die keiner mag, die an den Rand gedrängt werden von den feinen Leuten. Und er lässt sich 

von den Priestern nicht einschüchtern und den Superfrommen sagt er die Meinung. Dass Gott nicht 

nur die liebt, die jeden Tag beten und fleißig in die Synagoge gehen, Spenden und auch sonst alle 

Gebote penibel einhalten und dass in Gottes Reich alle einen Platz haben. 

Jesus hat dein Leben verändert. Du hast so viel mehr Hoffnung und wieder einen Sinn im Leben 

gefunden.  


