
Die 
Kerze 
brennt 
….

Jesus Christus spricht: Fürchtet euch nicht!
Ich bin das Licht der Welt, wer mir 
nachfolgt wird nicht in der Finsternis 
wandeln, sondern das Licht des Lebens
haben.  (Joh 8)



Ihr seid das Licht der Welt!



Da ist ein Weg. Ein Mensch geht ihn zu Fuß!
Der Weg führt von Jericho herauf nach Jerusalem. 
Es ist ein steiniger, steiler Weg. 

Jetzt kommt die Geschichte. Bereit? 



In Jericho lebte Bartimäus. Für ihn war es schwierig, 
seinen Weg zu finden. Da half auch keine Laterne. 

Doch täglich ging er vor die Tore der Stadt zu seinem Platz. 
Dort wartete er dann den ganzen Tag über darauf, 
dass die Leute ihm ein paar Münzen gaben. 
Er konnte nicht sehen, wer da auf ihn zukam 
oder an ihm vorüberging. Er war blind. 
Doch er konnte sehr gut hören. 
Manchmal konnte er die Menschen am Klang
ihrer Schritte erkennen und an ihren Stimmen. 



Da ist Jesus. Wenn Jesus Menschen begegnete, dann erlebten sie erstaunliche Sachen. Wo er auftauchte, veränderte sich die 
Welt. Auf seinem Weg nach Jerusalem kam Jesus auch nach Jericho. Seine Freunde waren bei ihm.
Viele Menschen liefen herbei. Sie wollten Jesus sehen und hören. 



Bartimäus lauschte. 
Bartimäus hörte. 
Er hörte die Schritte 
und die Stimmen der vielen Menschen. 
Er hörte, 
dass sie sich unglaubliche Dinge 
von Jesus erzählten. 



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



Aber die Leute, die bei 

Jesus waren, fuhren ihn 

an: Sei still!



Bartimäus schreit – lauter: Erbarme dich meiner!



Jesus bleibt stehen. Er ruft den blinden Mann zu sich. 



Und Bartimäus wirft seinen Mantel ab 
und tappt zu Jesus.
Und Jesus fragt ihn: Was willst du? Was soll ich tun? 

Bartimäus antwortet: Dass ich sehen kann. 



Jesus sagt: Geh deinen Weg-
Es ist gut. Du vertraust mir. 



Bartimäus sah Jesus an. 
Er sah die vielen Menschen. 
Er sah seine Stadt Jericho.
Er sah. 
Sein Leben war wie neu. 



Jesus ging weiter auf dem steinigen steilen Weg nach Jerusalem. 
Bartimäus sah es. 
Und Bartimäus entschied: ich will mit Jesus mitgehen. 


