
Kindergottesdienst am 29.03.2020 

Jesus heilt den blinden Bartimäus 

Markus 10, 46-52; Lukas 18, 35-43 

 

Ein blinder Mann mit Namen Bartimäus saß an dem Weg, der in die Stadt 

Jericho führte. 

Er bat um Geld. Da Blinde damals nicht arbeiten konnten und daher sehr arm 

waren, mussten sie betteln. Nur so konnten sie sich etwas zu essen kaufen. 

 

Eines Tages hörte Bartimäus, wie sich eine große Menschenmenge auf ihn zu 

bewegte. „Jesus von Nazareth kommt!“, rief ihm jemand zu. Bartimäus war 

plötzlich ganz aufgeregt. Laut rief er: „Jesus! Sohn Davids, erbarme dich 

meiner!“ 

 

Die Menschen, die in seiner Nähe standen, ärgerten sich über Bartimäus. Sie 

schimpften ihn aus und sagten, er solle schweigen. Aber Bartimäus wollte, dass 

Jesus ihn auf jeden Fall hörte. Er rief umso mehr: „Sohn Davids, erbarme dich 

meiner!“ Jesus hörte ihn wirklich. Er bat: „Bringt ihn zu mir!“ 

 

Dann fragte Jesus ihn: „Was kann ich für dich tun?“ Bartimäus sagte schnell: 

„Ich möchte sehen!“ Er war fest davon überzeugt, dass Jesus ihm helfen könne. 

Und wirklich, Jesus kümmerte sich um ihn. Er sagte zu dem Blinden: „Dein 

Glaube hat dich geheilt!“ 

 

Ein Wunder war geschehen. Bartimäus konnte sehen. Jetzt musste er nicht mehr 

betteln gehen. Wie sehr hat er Gott für sein Augenlicht gedankt. Die vielen 

Menschen, die miterlebten, wie Jesus Bartimäus heilte, dankten und priesen 

Gott ebenfalls. 

 Der Link führt zu den Bildern der Geschichte 

https://www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-blind-man/ 

https://www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-blind-man/


 

Aktionen: 

• Licht und Finsternis: Den Raum abdunkeln und so die Geschichte erzählen. Oder 

einen anderen Programmpunkt z.B. Lied im Dunkeln singen. Oder einigen Kindern 

während des Programms die Augen verbinden, bei der "Heilung", dann Augenbinde 

abnehmen. - Bezug: Für Bartimäus war es immer dunkel. 

• Blindenschrift: Den Vers in Blindenschrift mitbringen. Die Kinder müssen ihn 

entziffern. (Blindenschrift-Übersetzer findet man im Internet.) 

 

Bastelideen: 

• Tischlaterne basteln mit dem Bibelvers darauf: „Jesus spricht: Ich bin als Licht in 

die Welt gekommen. Johannes 12,46“ 

• Blindenschrift: Jeder darf seinen Namen in Blindenschrift aufschreiben. 

Anschließend Blatt umdrehen und auf einen Lappen (oder doppeltem Taschentuch) 

legen. Von hinten die Punkte mit einem spitzen Stift durchdrücken, so dass man die 

Punkte auf der Vorderseite fühlen kann. 

Spiele: 

• Blindenparcour: Ein Kind muss mit verbundenen Augen den Weg finden (oder 

etwas von einem Ort zum anderen bringen). Die anderen dürfen es durch Zurufe 

lenken. Danach ist das nächste Kind dran. - Bezug: Bartimäus war blind und konnte 

den Weg nicht alleine finden. 

• Was ist das: in einem Beutel befinden sich mehrere Gegenstände. Die Kinder 

müssen reihum fühlen und einen Gegenstand erraten. - Bezug: Bartimäus war blind 

• Ich sehe was, was du nicht siehst: Ein Kind denkt sich einen Gegenstand im Raum 

aus und gibt einen Tipp durch „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist (Farbe 

nennen oder ca. die Größe nennen)“ Die anderen müssen raten. - Bezug: Bartimäus 

konnte nicht sehen, was die anderen sahen.  

  

 

 

 



 
  

  

  

  
  

  

   
  

  

  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   



Schreibe deinen Namen:  

   

 (Ausdrucken und die Punkte von hinten mit einem spitzen Stift durchdrücken. Nun kann man die Wörter 

fühlen.)  

  

  (Bartimäus)  

  

  

   (blind)  

  

  

  (Jesus)  

  

  

  (Jericho)  

  

  

  (sehen)  

  

  

  (heilen)  

  

  

  (Licht)  

  

  

   (Bettler)  

  

  

                             

                                

                

                

                        

                

                    

                

                        



 



 


