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Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und
seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege,
Bartimäus, der Sohn des Timäus.
Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien
und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und viele
fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du
Sohn Davids, erbarme dich meiner!
Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her! Und sie riefen den
Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf! Er ruft dich! Da warf
er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus.
Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich
tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde. Und
Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich
wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.
Markusevangelium 10, 46-52
(Lutherbibel)

„Durchblicker mit Mut! Durchblicker, mit dem Herzen sieht man gut!“
Diese Liedzeile aus dem Kindermusical „Bartimäus, ein wunderbarer
Augenblick“ geht mir sofort durch den Kopf, wenn ich den heutigen
Bibeltext lese.
Bartimäus wusste, dass Jesus ihm helfen kann, und hatte den Mut, sich
an ihn zu wenden. Auch als seine Mitmenschen versuchten, ihn ruhig zu
stellen, gab er nicht auf und rief noch lauter.
Auch wir haben unsere Sorgen, Nöte und Ängste und wissen so manches
Mal nicht mehr weiter. Bartimäus ist uns hier ein schönes Vorbild. Wir
dürfen uns auch an Jesus wenden, unseren Seelenfreund und
Fürsprecher. Und wenn andere uns entgegnen, dass dies doch vergeblich
sei, oder aber in uns selbst Zweifelsgedanken aufkommen, dann wollen
wir nicht lockerlassen und noch intensiver die Verbindung zu Jesus im
Gebet suchen.
Als Bartimäus von Jesus gerufen wurde, warf er seinen Mantel von sich,
sprang auf und kam zu Jesus. Vielleicht prüfen wir uns mal selbst, was wir
wegwerfen können und was uns daran hindert, zu Jesus zu kommen.
Jesus sagte zu Bartimäus: Dein Glaube hat dir geholfen! Dein Glaube hilft
auch Dir! Sei auch Du ein Durchblicker, hab Mut!

