
Dirk Klute, 2018: 

 

Bartimäus 

 

Brauchst Du Hilfe? Kann es sein, 

Du schaffst das grad nicht gut allein? 

Würdest Du dann jemand fragen? 

Was Du brauchst, ihm deutlich sagen? 

 

Jemand, der das wohl gut kann, 

ist Bartimäus, so ein Mann, 

der täglich in den Straßen sitzt, 

weil‘s seinem Unterhalt sehr nützt. 

Vor sich er eine Schale hält, 

da sammelt er der Leute Geld: 

Kleine Münzen, auch mal Scheine, 

dann freut er sich, wenn‘s werden seine. 

 

Nun fragst Du Dich wohl, warum er 

das sammelt, was die andern schwer 

sich vorher selbst mit Fleiß verdienten, 

sich oftmals eifrig darum mühten. 

 

Den Grund dafür sieht jedes Kind: 

Na, Bartimäus ist doch blind! 

Und Jobs für Blinde, die sind rar 

in Jericho, das ist wohl wahr. 

 

Da plötzlich wird es um ihn laut, 

hätt‘ fast gesagt, dass er nun schaut, 

was wohl um ihn herum geschieht. 

Doch weil er wirklich gar nichts sieht, 

da muss er nun die Leute fragen, 

die zahlreich sich hier gerade scharen. 

 

Die tun ihm auch tatsächlich kund, 

was hier denn wohl passiert zur Stund: 

Der Jesus geht gleich durch die Stadt! 

- Was sich schnell rumgesprochen hat. 

Der ist ja vielen schon bekannt, 

hier in der Stadt, im ganzen Land. 

Drum alle in den Straßen stehn: 

Sie wollen ihn persönlich sehn! 

 

Der Bartimäus wird hellwach,  

und er denkt flott darüber nach,  

was er von Jesus denn schon weiß:  

Der wandert doch mit großem Fleiß 

hier in der Gegend hin und her, 

begeistert viele Leute sehr. 

 

Der spricht von Gottes Reich, das kommt, 

sagt‘s so, dass es den Leuten frommt. 

„Mit Vollmacht“, heißt es, er wohl spricht. 

Wie Schriftgelehrte? Sicher nicht! 

Die locken keinen Hund herbei. 

Doch Jesus spricht so völlig neu. 

Wer Jesus hört, wird irritiert, 

mal skeptisch und mal fasziniert. 

 

Wo Jesus Gottes Reich verkündet, 

da heißt es auch, dass oft verschwindet 

von vielen Menschen, was sie quält. 

Dass sie empfangen, was noch fehlt. 

Schon Mancher erfuhr Heilung gar. 

Ob das durch Jesus wohl geschah? 

 

Was Bartimäus hier bedachte, 

das ihn nun ziemlich unruhig machte. 

Denn langsam wurde ihm nun klar, 

dass das jetzt seine Chance war! 

Muss augenblicklich sich beeilen 

- vielleicht kann Jesus auch ihn heilen? 

 

So schreit er laut wie sonst wohl keiner: 

„Jesus, hör! Erbarm‘ Dich meiner!“ 

 

Das haben alle Leut‘ gehört, 

doch viele fühlen sich gestört. 

Manch einer dreht sich zu ihm um, 

sagt ihm, es sei doch reichlich dumm, 

hier nun so einen Krach zu schlagen, 

man könnte es doch ruhiger sagen. 

Und andre sich ganz klar einschalten: 

Der Typ dort soll den Mund bloß halten! 

Und einer sagt: „Du hältst die Klappe! 

Sonst gibt‘s für Dich was vor die Mappe!“ 

 

Doch Bartimäus, er schweigt nicht, 

und wieder es aus ihm raus bricht: 

Mit aller Kraft und allem Mut, 

da brüllt er, wie‘s sonst niemand tut, 

ganz rot wird dabei sein Gesicht: 

„Ach, Jesus, hör! Vergiss mich nicht!“ 

 

Und Jesus lässt sich wirklich stören. 

Bleibt stehn, um alles gut zu hören. 

Er hat‘s verstanden, und sodann 

spricht er die Leute um sich an: 

„Wenn einer so nach mir schreit, der 

braucht dringend was. Den holt mal her!“ 

 

Was nun kommt, das, wie soll ich sagen, 

ist, dass die Leute Umkehr wagen: 

War grad das Jesus-Sehn ihr Sinn, 

drehn sie sich nun zum Blinden hin: 

„Hab‘ Mut, steh‘ auf! Er ruft Dich her! 

Das wolltest Du doch – bitte sehr!“ 



 

Nun, wohlgemerkt: Er kann nichts sehen, 

doch alles muss jetzt schnell geschehen! 

So wirft er, was ihm doch gehört, 

fort, weil‘s ihn jetzt beim Eilen stört: 

Den Mantel, der liegt nun im Dreck, 

die kleinen Münzen, gleich wohl weg. 

Der Blindenstab, sonst sein Begleiter,  

der liegt jetzt ein paar Meter weiter.  

 

Und tastend, doch mit schnellem Schritt 

eilt er auf das zu, was ihn zieht:  

Die Stimme Jesu lockt ihn fort 

von dem vertrauten Bettel-Ort. 

 

Jetzt sehn wir ihn vor Jesus stehn.  

Wie wird das hier wohl weitergehn? 

 

Nun, Jesus sieht ihm ins Gesicht. 

Sieht Jesus denn die Blindheit nicht?  

Denn Jesus fragt nun, was er wohl 

hier für den Bettler machen soll: 

„Was willst Du, dass ich Dir soll tun?“ 

Darauf sagt Bartimäus: „Nun, 

sei Du mir doch so zugetan, 

und mach, dass ich gleich sehen kann!“ 

 

Da spricht der Jesus: „Ich versteh‘! 

Und nun sag‘ ich Dir einfach: Geh! 

Dass Du gleich siehst, das hat gemacht 

Dein Glaube! Der hat das vollbracht!“ 

 

Kaum ausgesprochen, kurz darauf 

da reisst er beide Augen auf! 

Der Blinde kann tatsächlich sehn! 

Die Leute staunen laut: „Wie schön!“ 

 

Nun fragt man sich: Was macht vor Glück 

der Bartimäus? Geht zurück 

er und holt seine Sachen? 

Und was will er zukünftig machen? 

Mit Betteln wäre ab jetzt Schluss: 

Wer sieht, dem man nichts geben muss! 

 

Er könnte `ne Familie gründen. 

`Ne Partnerin ließe sich finden. 

Auch könnte ein Entschluss wohl reifen, 

bezahlte Arbeit zu ergreifen.  

Doch so ein Job wär‘ weit entfernt: 

Er hat ja schließlich nichts gelernt. 

 

 

Doch all das steht in dem Bericht 

der Bibel vom Geheilten nicht. 

Nein: Kaum kann Bartimäus sehn, 

entschließt er sich, dem nach zu gehn, 

durch dessen Wort er Heilung fand, 

der ihm sein Augenlicht entband. 

 

So folgt er Jesus auf dem Weg, 

fragt nicht nach Sinn und nicht nach Zweck. 

An seiner Seite Schritte wagen, 

an hellen wie an dunklen Tagen,  

ein Teil des Jünger-Kreises sein, 

auf diesen Weg lässt er sich ein. 

 

Und da ist Schluss mit dem Bericht, 

was aus ihm wird‘, erfahrn wir nicht. 

Doch ist dies wohl recht interessant: 

Sein Name, der war noch bekannt, 

als Markus viele Jahre drauf 

schrieb alle die Geschichten auf. 

 

Darum liegt die Vermutung nah: 

Der Bartimäus war noch da,  

als Jesus wurde festgenommen, 

und dann, nun gab es kein Entkommen, 

am Kreuz starb einen schlimmen Tod, 

in seinem Mund der Schrei zu Gott. 

 

Der Bartimäus musste sehn, 

wie sie dem Herrn ans Leben gehn,  

ja, wie sie ihn ans Kreuze schlagen. 

So manches Bild, kaum zu ertragen. 

Vielleicht hatt‘ er, s‘wär zu verstehn, 

gewünscht, er hätte nie gesehn, 

wär‘ nie gefolgt wohl diesem Mann, 

der ihm dies Gute hatt‘ getan. 

 

Und Tage drauf hat er gehört, 

was alle Jünger aufgestört:  

Dass Jesus dann vom Tod erstand 

dass seine Freunde ihn erkannt. 

 

Sodann auch zu vermuten ist: 

Der Bartimäus wurd‘ ein Christ, 

einer der ersten, gut bekannt, 

dass sich sein Name auch noch fand 

bei Markus, der dann später schrieb 

sein Evangelium. Dort blieb 

der Bartimäus stets bewahrt, 

weil Markus ihn notiert uns hat. 

 

Brauchst Du Hilfe? Kann es sein, 

Du schaffst das grad nicht gut allein? 

Würdest Du dann jemand fragen? 

Was Du brauchst, ihm deutlich sagen? 

 



Bartimäus macht Dir Mut! 

Traust Du Dich, dann machst Du‘s gut! 

 

Und falls Dir gehn im Lebenslauf 

mal hier und da die Augen auf,  

falls Dir geschenkt ein neuer Blick, 

dann bitte sieh‘ nicht nur zurück 

auf Deinen Kram am Wegesrand, 

den Du zu lang zu gut gekannt. 

Der Blick zum Herrn kann dazu führen, 

auch neue Wege zu probieren. 

 


