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Es ist noch früh heute. Viele Menschen gehen in die Stadt hinein. Plötzlich hört er viele 
Stimmen. Sie kommen aus dem Stadttor. Ein Menschenauflauf. Immer lauter wird es um ihn 
herum. Er hört einzelne Stimmen. Er hört einen Namen: Jesus. Von ihm haben die Leute 
am Stadttor schon oft erzählt. Einige sagen, er sei der Retter, den das ganze Volk erwartet. 
In den alten Büchern steht: Wenn der Retter kommt, werden Blinde sehen. Das weiß Barti-
mäus von seinem Vater.

Jesus und Bartimäus
Das ist Bartimäus. Er lebt in der Stadt Jericho. Die Leute in der 
Stadt nennen ihn nur den Blinden. Seit seiner Geburt kann er nicht 
sehen. Er hat nie lesen und schreiben gelernt. Darum hat er auch 
keine Arbeit. Jeden Morgen tastet er sich von seinem Nachtlager an 
das Stadttor. Dort verbringt er als Bettler den ganzen Tag.

Jetzt sind die Menschen ganz dicht vor ihm. Er spürt das Gedränge. Er reckt den Kopf in die 
Höhe und ruft: „Jesus, hilf mir!“ – „Ruhe!“, schimpfen die Leute. „Sei still! Wir wollen hören, 
was Jesus zu sagen hat.“ Bartimäus steht auf. Er legt seine Hände an den Mund und ruft 
noch einmal: „Jesus, hilf mir.“ Und wieder schimpfen die Leute. Er spürt ihren Ärger: „Bleib, 
wo du bist und sei still!“ – „Gib endlich Ruhe!“

Da wird es um ihn herum plötzlich ganz still. Er spürt, wie die Menschen ihn nicht mehr weg-
drängen. Eine fremde Hand nimmt seinen Arm. „Jesus hat gesagt, wir sollen dich zu ihm 
bringen“, sagt eine Frauenstimme. Die Frau führt ihn auf den Weg, mitten unter die Leute. 
Dann bleiben sie stehen.
„Was willst du von mir?“, spricht ihn jemand an. Er merkt, wie nahe Jesus ihm jetzt ist. „Ich 
möchte sehen können“, antwortet Bartimäus. 

Einen Augenblick geschieht nichts. Dann sagt Jesus: „Du hast Gott und mir vertraut. Du 
wirst sehen.“ Plötzlich ist es hell vor seinen Augen. Erschrocken hält sich Bartimäus die 
Hände vors Gesicht. Erst nach einer Weile traut er sich, ins Licht zu schauen. Er erkennt 
Formen und Farben um sich herum. Zum ersten Mal in seinem Leben kann er sehen. Jesus 
möchte weitergehen. Auch Bartimäus will nicht mehr an den Wegrand zurück. Er kann Je-
sus jetzt auf seinem Weg folgen. 
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