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1
Vor Jericho lebt ein Mann, der heißt Bartimäus. Er hat keine Wohnung in der Stadt. Er sitzt jeden Tag am
Wegrand. Er trägt eine Augenbinde, denn er ist blind. Dafür hat er eine feine Nase. Er kann zum Beispiel
Lebensmittel am Geruch erkennen. Viele Menschen gehen an seinem Platz vorbei. Er kann sie nicht sehen.
Aber er spürt genau, ob sie ihn ansehen oder nicht. Manche werfen eine Münze zu ihm hin. Er weiß genau,
welches Geldstück es ist, denn jede Münze klingt anders. Andere denken: „Der ist nicht ganz in Ordnung,
der ist nur ein halber Mensch.“ Die meisten beachten ihn aber gar nicht. Sie tun so‚ als ob ich gar nicht da
wäre, denkt er traurig. Bartimäus ist allein.
Heute ist ein besonderer Tag. Sehr viele Menschen sind am Stadttor. Jesus ist in der Stadt und heute reist
er weiter. Die Menschen von Jericho wollen ihn noch mal sehen. Aber niemand achtet auf Bartimäus. „Ich
will mit Jesus reden, wenn er hier vorbeikommt“, sagt er zu den Menschen, die ihm den Rücken zuwenden
und ihre Hälse recken, um Jesus zu entdecken. Aber sie antworten nicht. Sie drehen sich nicht mal um.

2
Dann spürt Bartimäus, dass Jesus nun in seiner Nähe ist. „Hat er mich gesehen?“, fragt er aufgeregt.
„Jesus!“, ruft er, so laut er kann. „Jesus! Hallo!“
Nun drehen sich die Leute zu ihm um. „Sei still! Du störst!“‚ sagen sie grob.

3
Aber Bartimäus gibt nicht auf: „Jesus! Hallo! Hier bin ich!“ Da bleibt Jesus stehen. Er sagt: „Ruft ihn her.“
Bartimäus springt auf. Er weiß, woher die Stimme Jesu kommt. Dort muss er hin. Er wühlt sich durch die
vielen Menschen. Schließlich steht er bei Jesus.

4
„Was soll ich für dich tun?“, fragt Jesus ihn. „Ich will wieder sehen können“, antwortet Bartimäus. Und
Jesus sagt: „Dein Glaube hat dir geholfen.“ Aber nur die, die ganz nah bei den beiden stehen, haben das
gehört.
Die, die weiter hinten stehen, fragen ihre Nachbarn: „Was hat Jesus gesagt? Was hat er getan? Hast du was
verstanden? Hast du was gesehen?“ Aber die sagen nur: „Nein, nichts, ich konnte nichts erkennen.“

5
Da geht Jesus weiter. Viele Menschen laufen mit ihm, Bartimäus auch. Alle rufen, lachen und singen.
Bartimäus ist der Lauteste von allen. Was ist geschehen?

