
 

 

Kreativ-Kirche: Jesus heilt den blinden Bartimäus 

 

 

 

Impuls für die Eltern: 

Jeden Morgen öffnen wir selbstverständlich die Augen. Wir sehen alles und merken es 
nicht einmal. Dafür können wir Gott dankbar sein. Wir können ihn jeden Morgen dafür 
danken, dass wir sehen, dass wir hören, dass wir reden und laufen und noch viel mehr tun 
können. 

 

Benötigtes Material für die Feier: 

• den Ausdruck der Jesus-Feier 

• ein Tuch oder einen Schal als Augenbinde 

• eine Kerze und am besten Stabfeuerzeug oder extra-langes Streichholz 

• zwei Lieder, die alle kennen, eventuell ein Liederbuch oder Liedblatt dazu 

• evtl.: Ausmalbild, Stifte 

 

Vorbereitung: 

Eine Kerze wird auf einen Tisch gestellt, um den alle sitzen. Dazu kann ein Liederbuch 
und evtl. eine Kinderbibel gelegt werden. 

Die Lieder in der Feier unten sind Beispiele. Ihre Kinder kennen sicher eigene Lieder, die 
sie gerne singen.  

Bei „www.die-liedertester.at“ kann man neue Lieder auch für jüngere Kinder finden und 
direkt vom Video lernen, leider gibt es keine zusätzlichen Texte oder Notendateien. Auf der 
Seite rechts im Menü kann man direkt Lieder für Kleinkinder oder Schulkinder suchen. 

 

Es geht los! 

 

Spiele:  

A) Tiergeräusche nachmachen. Die Kinder erraten, welches Tier es ist  
(Wenn wir blind sind, können wir nicht sehen, aber hören.) 

B) Ein Kind bekommt die Augen verbunden und jemand führt es durch den Raum.  
Frage: Wie war das, was hast du erlebt? 

 

Wenn wir blind sind, was können wir dann alles nicht sehen? 
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Gebetsfeier 

Die Kerze wird entzündet. 

Lied 

Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, 
Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß! 
So hoch, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? 
So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß! 
 
Gottes Leben ist so wunderbar… 
 

Bibelstelle 

Evangelium nach Markus, Kapitel 10, Verse 46-52 

 Sie können natürlich auch aus Ihrer Kinderbibel vorlesen! 

 

Einmal ging Jesus eine Straße entlang. 
Viele Leute gingen zusammen mit Jesus die Straße entlang. 
Die Leute redeten alle durcheinander. 
An der Seite von der Straße saß ein Mann. 
Der Mann hieß Bartimäus. 
Bartimäus war blind. Und arm. 
Bartimäus musste betteln. 
Er hörte, dass viele Leute vorbei gingen. 
Und dass alle Leute durcheinander redeten und aufgeregt waren. 

Bartimäus fragte die Leute: 

Was ist los? 

Die Leute sagten: 

Jesus kommt vorbei! 

Bartimäus freute sich. Bartimäus rief laut: 

Hallo, Jesus! Jesus, hörst du mich? Jesus, hilf mir! 

Die Leute wurden ärgerlich, weil Bartimäus so laut schrie. 
Die Leute sagten zu Bartimäus: 

Halt den Mund! 

Aber Bartimäus schrie noch viel lauter: 

Hallo, Jesus! Jesus, hilf mir! 

Jesus hörte Bartimäus rufen. Er sagte zu den Leuten: 

Ich höre einen Mann, der ruft ganz laut. 
Der Mann soll zu mir kommen. 

Die Leute sagten zu Bartimäus: 

Nur Mut. Jesus sagt, du sollst kommen. 

Bartimäus sprang auf und lief zu Jesus. 
Jesus fragte Bartimäus: 
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Was willst du? Was soll ich für dich tun? 

Bartimäus sagte zu Jesus: 

Du bist ein lieber Mensch. 
Du kommst von Gott. 
Ich möchte so gerne wieder sehen können. 

Jesus sagte zu Bartimäus: 

Du glaubst, dass ich dir helfen kann. 
Darum kannst du ab jetzt wieder sehen. 

Sofort konnte Bartimäus sehen. 
Bartimäus war richtig glücklich. 
Bartimäus ging jetzt mit Jesus mit. 

 

Gebet 

Jesus, du hast Bartimäus gesehen und gehört, obwohl so viele Menschen um dich herum 
waren. Du siehst auch mich, du siehst auch uns und alle, die wir gern haben. Du hast 
Bartimäus geholfen, hilf bitte auch allen Menschen heute. Amen. 

 

Mit allen Christen rund um die Erde verbindet uns ein Gebet: 

Das Vater unser 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute  
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern, 
und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 

Segensgebet 

Lieber Gott, segne uns und beschütze alle Menschen, die wir lieb haben. Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied 

Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, 
der lacht und spricht: „Fürchte dich nicht!“ 

 

Weitere Ideen: 

 Das Ausmalbild zur Geschichte ausdrucken und ausmalen 

 Die Geschichte mit Playmobilfiguren oder im Rollenspiel nachspielen. 


