
◄M 2►  Erzähltext 

Abschnitt 1 (Bild 1 und 2)  

In Jericho lebt ein Mann, der heißt Bartimäus. Heute sitzt er am Straßenrand. Menschen, die die Stadt 

verlassen und Richtung Jerusalem reisen, begegnen ihm. 

 

Bildwechsel 

 

Er trägt eine Augenbinde, denn er ist blind. Dafür hat er eine feine Nase. Er kann zum Beispiel 

Lebensmittel am Geruch erkennen. Und er kann spüren, was die Menschen denken, die an ihm vorbei 

gehen. Er spürt genau, dass einige Menschen, die an seinem Platz vorbeilaufen, denken: „Der ist 

gehört nicht dazu.“ Bartimäus spürt das. Er ist allein. 

 

Abschnitt 2 (Bilder 3 und 4)  

Bildwechsel 

 

Es sind viele Menschen auf der Straße. Jesus verlässt die Stadt. Die Menschen von Jericho wollen ihn 

nochmal sehen und ihn eine Stück seines Wegs begleiten. Niemand achtet auf Bartimäus. Doch 

Bartimäus spürt, dass jetzt seine Chance gekommen ist. „Jesus!“, ruft er ganz laut, „Jesus! Hallo!“ 

 

Bildwechsel 

 

Nun drehen sich die Leute zu ihm um. Nun sehen sie ihn an. „Sei still! Du störst!“, sagen sie.  

 

Abschnitt 3 (Bilder 5 und 6)  

Bildwechsel 

Aber Bartimäus gibt nicht auf: „Jesus! Hallo! Hier bin ich!“ 

 

Bildwechsel 

 

Es ist sehr laut auf der Straße. Aber Jesus hört ihn. „Ruft ihn her!“, sagt er. Jetzt reden die Leute anders 

mit ihm. „Er ruft dich. Geh zu ihm! Das ist dein Tag!“ 

 

Abschnitt 4 (Bilder 7 und 8)  

 

Bildwechsel 

 

Bartimäus springt auf. Er weiß, wo Jesus steht. Dort muss er hin. Er wirft seinen Mantel weg. Er wühlt 

sich durch und steht schließlich vor Jesus.  

 

Bildwechsel 

 

Abschnitt 5 (ohne Bild)  

Jesus fragt: „Was kann ich für dich tun?“ „Ich will wieder sehen können“, antwortet Bartimäus. Und 

Jesus sagt: „Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet.“ Nur die, die ganz vorne stehen, haben das 



gehört. „Was hat Jesus gesagt?“, fragen Menschen weiter hinten einander. „Was ist mit Bartimäus? 

Hast du was gesehen?“ wollen sie wissen. Haben die Menschen, die näher dran sind, etwas mehr 

gesehen? „Nein, nichts. Ich konnte nichts erkennen.“ 

 

Abschnitt 6 (ohne Bild)  

Dann geht Jesus weiter. Manche gehen mit ihm, andere laufen zurück in die Stadt. Bartimäus geht mit 

Jesus. Er sieht glücklich aus. Die Menschen wundern sich sehr. 


