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Mk 10,46-52 Jesus herausfordernd erleben
Emotionaler Zugang
? Hast du schon mal einen Volksauflauf miterlebt, so dass du auch hingingst, um zu sehen was los ist?
? Warst du schon einmal im Lokal «blinde kuh», wie hat sich das angefühlt?
? Hast du auch schon einmal so, oder ähnlich wie Bartimäus gebetet?
Wörtlicher Zugang
? Was erfahren wir alles über den schreienden Mann?
V46
Er wohnt in Jericho, heisst Bartimäus (Sohn der Ehre) und sein Vater hiess Timäus. Er war
blind und lebte vom Betteln.
V47
Er hatte von Jesus dem Heiland gehört und wollte geheilt werden
V48
Er liess sich nicht behindern. Er war gebildet, er wusste, dass Jesus der Sohn Davids ist
V50
Er packte die sich ihm bietende Gelegenheit sofort
V51
Er begegnet Jesus ehrfürchtig und weiss, was er will
V52
Er hatte Glauben
V52
Er war dankbar
? Welche Titel oder Bezeichnungen erhält Jesus in diesem Text?
V47
Nazarener > weil er in Nazareth aufgewachsen war
V48
Sohn Davids > Bezeichnung für den kommenden Erlöser
V51
Rabbuni > Lehrer, bzw. Meister
? Wie reagierte Jesus auf den schreienden Mann?
V49
ER schenkte ihm seine Aufmerksamkeit und Zeit
V51
ER stellte eine Diagnosefrage um die Erwartungen zu klären
? Woran erkannte Jesus wohl den Glauben dieses blinden Mannes?
V51
An seiner klaren Erwartung. «Dieser Jesus kann mich heilen!»
? Was veränderte sich für Bartimäus durch seine Heilung?
V52
Er wurde zu einem Nachfolger Jesu Christi
? Warum wollten die umstehenden Menschen Bartimäus wohl zum Schweigen bringen?
Vermutlich fühlten sie sich durch sein Schreien gestört
Systematischer Zugang
? Warum zog Jesus eigentlich durch Jericho, was war sein Ziel?
Mk 11,1
ER war auf dem Weg nach Jerusalem, zu SEINER Hinrichtung (vgl. Mk 10,45)
? Beachte die Parallelgeschichten bei Matthäus und Lukas, was fällt dir auf?
Mt 20,29-34
Matthäus berichtet die gleiche Geschichte, aber mit zwei blinden
Lk 18,35-43
Lukas lässt den Namen weg, ist aber sonst etwas detaillierter
? Warum ist es wichtig, dass Jesus Blinden die Augen geöffnet hat?
Lk 4,18-21
Weil es zu den Zeichen des Messias, des Erlösers gehörte (Mt 11,2-6
? Was ist «sich erbarmen» für eine Wortart?
Es ist ein echtes reflexives Verb, das zwingend nach einem Reflexivpronomen verlangt
Das bedeutet, dass es immer auf uns selbst bezogen ist (es betrifft uns)
? Beachte den Verlauf der Geschichte, was heisst Erbarmen haben konkret?
Auf die Not eines Menschen helfend reagieren
? Welcher Körperteil ist beim sich erbarmen betroffen?
Jes 49,13–16
Das hebr. Wort für dafür ist «richam» sich erbarmen (von rächäm = Mutterleib,
Eingeweide, mütterliches Erbarmen, Barmherzigkeit, Liebe)
Praktischer Zugang
? Was ist dein Herzensanliegen? Wo brauchst du ein Eingreifen Gottes?
? Was hat sich durch Gottes Eingreifen in deinem Leben verändert?
? Was muss geschehen, dass du Erbarmen hast?

