
FamilienKirche: 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.  

Eine tolle Quelle für neue Lieder ist die Webseite 
„www.mikula-kurt.net“. Hier gibt es zu vielen Liedern (Lied des Monats) Video und mp3 
zum Mitsingen, dazu Text, Noten und Gitarrengriffe kostenlos. 

Auch bei „www.die-liedertester.at“ kann man neue Lieder kennenlernen und direkt vom 
Video lernen, doch hier 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! 

 

Spiel: 

Ein Kind bekommt die Augen verbunden und ein Familienmitglied führt es durch den 
Raum, evtl. auch zwei Kinder parallel. 

Fragen: 

• Was war leicht, was war schwierig? 

• Was heißt es, blind zu sein? 

• Was können wir dann alles nicht alleine schaffen? 
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Gebetsfeier 

Die Kerze wird entzündet. 

Lied 

1.Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag 
. 

2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh 
spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh, 
halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 

Bibelstelle 

Evangelium nach Markus, Kapitel 10, Verse 46-52 

 Sie können natürlich auch aus Ihrer Kinderbibel vorlesen! 

 

Jesus und seine Jünger kamen nach Jericho.  

Als Jesus die Stadt mit seinen Jüngern wieder verließ, folgte ihnen eine großen 
Menschenmenge.  

Da saß da am Straßenrand ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von 
Timäus.  

Als er hörte, dass es Jesus war, der da vorbeikam, fing er an, laut zu rufen: „Jesus, Sohn 
Davids! Hab Erbarmen mit mir!“  

Viele fuhren ihn an: „Sei still!“, aber er schrie noch viel lauter: „Sohn Davids, hab Erbarmen 
mit mir!“ 

Da blieb Jesus stehen und sagte: „Ruft ihn her!“ 

Einige liefen zu dem Blinden hin und sagten zu ihm: „Hab Mut, steh auf! Jesus ruft dich!“ 

Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus.  

„Was willst du?“, fragte Jesus. „Was soll ich für dich tun?“ 

Der Blinde sagte: „Meister, ich möchte wieder sehen können!“ 

Jesus antwortete: „Geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen!“ 

Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. 

 

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. 

• Wenn alle möchten, können Sie jetzt in der Familie überlegen, für wen Sie beten 
möchten. 
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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 (von Marina und Hans Seidl) 

Gott gebe dir 
für jeden Sturm einen Regenbogen, 
für jede Träne ein Lachen, 
für jede Sorge eine Aussicht 
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 
Für jedes Problem, das das Leben schickt, 
einen Freund, es zu teilen, 
für jeden Seufzer ein schönes Lied 
und eine Antwort auf jedes Gebet. 

So segne uns, Gott: 
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 

 Einen Comic dazu zeichnen 

 Die Geschichte mit Playmobilfiguren oder im Rollenspiel nachspielen. 

  


