
 

 

• Welche Erfahrungen hast du mit Gefangenen gemacht? Was war positiv und wo gab es evtl. 
Situationen, in denen du an deine Grenzen gekommen bist? 

• Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du dich als gefangen erlebst (in Angst, Sorgen, 
Sucht, mangelnden Selbstwertgefühlen…)? 

• Wie wäre dein Alltag, wenn du in Blindheit gefangen wärst? Was könntest du nicht mehr tun? 
 

Heute geht es um einen Menschen, der in seiner Blindheit gefangen war. In den parallelen 
Bibeltexten wird der Mann Bartimäus genannt. Weil er blind war, musste er betteln. Er saß an 
der Ausfallstraße Richtung Jerusalem. Dort kamen viele Pilger vorbei, unterwegs von Jerusalem 
oder nach Jerusalem. Ihr Almosen war sein Lebensunterhalt. Er wusste nur zu gut: Hier würde er 
sitzen müssen bis zum letzten Atemzug. Die Blindheit war sein Gefängnis! 

 
 

35 Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. 

36 Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog, und erkundigte sich, was das zu 

bedeuten habe. 37 »Jesus von Nazaret kommt vorbei«, erklärte man ihm. 38 Da rief er: »Jesus, 

Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 39 Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle 

still sein. Doch er schrie nur umso lauter: »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« 

40 Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus: 

41 »Was möchtest du von mir?« – »Herr«, antwortete er, »ich möchte sehen können!« 42 Da 

sagte Jesus zu ihm: »Du sollst sehen können! Dein Glaube hat dich gerettet.« 43 Im selben 

Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die 

ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. 

 
 

 
• Was haben die Leute – und wohl auch Jesus Schüler – im Blick auf ihn immer noch nicht 

erkannt? (V.39) 

• Was „sah“ der blinde Mann im Unterschied zu den anderen an Jesus? 

• Woran wird der Glaube des Blinden deutlich? 

• Worin unterschiedet sich der Blinde von dem reichen Mann in Lk 18,18-22? 
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• Hast du schon mal den Eindruck gehabt, Jesus sei zu beschäftigt, um sich um dich kümmern 
zu können (V.39)? Warum?  

• Vermitteln wir gegenüber anderen vielleicht ein solches Bild von Jesus? Wodurch? Und ließe 
sich das ändern? 

• Wenn Jesus dich fragen würde: „Was möchtest du von mir?“, was würdest du antworten? 

• Wo hast du erlebt, dass Jesus dich befreit/ geheilt hat? 

• Wo begegnest du Menschen, die in etwas gefangen sind? Wie kannst du ihnen in ihrer 
Gefangenheit begegnen? 

 

 

• Über die Homepage der Organisation Open Doors kann man Briefe an Gefangene schreiben 
und sich informieren, wie man sie sonst noch unterstützen kann. 
https://www.opendoors.de/aktiv-werden/aktionen/ermutigungsaktionen  

 

https://www.opendoors.de/aktiv-werden/aktionen/ermutigungsaktionen

