Gestaltungsmöglichkeiten
für den Sabbat am 06. Juni 2020

„Licht vertreibt die Dunkelheit“
oder

„Gegen die Masse anschreien hilft“
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2 Vorwort und Textabschnitt
Das vorliegende Material bietet für die Organisation eines Hausgottesdienstes alles
Notwendige an Information und Material. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr
aus allen Bereichen einen Gesamtplan für den Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art
und Weise arbeiten Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Erwachsenen
können bei den Programmabschnitten für die Kinder mitmachen, und die Kinder können, weil
sie selbst mit dem Thema zu tun haben, auch interessiert den ausgewählten letzten Teil aus
den Ideen für die Erwachsenen mitverfolgen und auch selbst mitdenken und mitreden. Die
Power–Point Präsentation im Ordner kann unterhaltsame und allgemeinbildende Einführung
in das Thema sein. Man kann auf diese Art und Weise ohne Probleme einen mehrstündigen
Gottesdienst zusammenstellen, der für alle Altersgruppen interessant und abwechslungsreich
ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der
Hausgottesdienste der nächsten Wochen entstehen. Diese Woche beschäftigten wir uns mit
der Geschichte von Bartimäus in Markus 10:46-52

3 Altersgruppen
3.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1 Schwerpunkt
•
•

Danke Gott für die Augen.
Jesus kann gesund machen.

3.1.2 Einstiegsideen
Lieder
•
•
•

Ich kann sehen, schau mich an (I2 aus Gott loben von Anfang an)
Bartimäus ist nicht mehr blind, denn Jesus hat ihn gesund gemacht (G33 aus Gott loben
von Anfang an)
Mein Gott ist so groß (F15 aus Gott loben von Anfang an)

Guck-guck
Verstecke dein Kind unter einer Stoffwindel oder einem Tuch und frage: Wo ist Jonas? Ziehe
das Tuch weg und sage: Da ist Jonas!
(für sehr junge Kinder)
Stimmen erraten
Tiergeräusche nachmachen. Die Kinder müssen erraten, welches Tier es ist. (Bezug: Bartimäus
konnte die Tiere nicht sehen, aber er konnte sie hören.)
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Tastsäckchen
Fülle in kleine Stoffsäckchen oder Waschlappen unterschiedliche Materialien ein (Erbsen,
Kirschkerne, zerknülltes Zeitungspapier, Zapfen, Watte, …).
Gut zubinden und den Kindern zum Tasten anbieten. Bei jungen Kindern steht das Erleben der
Geräusche von unterschiedlichen Materialien im Vordergrund.
Geräusche-Kim
Material: Tuch, Flöte, Trommel, Glöckchen, Gitarre, Klanghölzer…
Lege unterschiedliche Instrumente bereit. Spanne ein Tuch so, dass die Instrumente dahinter
Platz haben. Spiele nun das Instrument und lasse die Kinder raten.
Sing dazu passend das Lied:
Lobt den Herrn, macht Musik, nimm die Flöte, komm spiel mit.
I: Halleluja, Halleluja, wir loben Gott. :I (J9 aus Gott loben von Anfang an)
Geschmack-Kim
Bereite Obst in kleinen Stücken vor. Die Kinder dürfen sich nun die Augen zuhalten. Mithilfe
eines Zahnstochers oder einer kleinen Gabel (für jedes Kind eine eigene) spieße ein Stück Obst
auf, und stecke es den Kindern in den Mund. Sie dürfen nun raten, welche Obstsorte sie
gerade essen. Frage vorher, ob jemand allergisch ist oder eine bestimmte Obstsorte nicht
mag.

3.1.3 Geschichte erleben
Geschichte als „Fensterbild“ gestalten
Wir reißen oder schneiden aus
transparentem Papier (Drachenpapier)
Figuren, Gegenstände und Landschaftsteile aus und kleben sie mit
Wasser an die Fensterscheibe. Die
Kinder können auch mithelfen, die
Bilder ans Fenster zu kleben.
Wer nicht so künstlerisch begabt ist,
kann wie ich die Figuren im Anhang
verwenden und ausschneiden. Wenn
du die Bilder folierst, kannst du sie
immer wieder auch für andere
Geschichten verwenden.
Erzähle:
In der Bibel steht eine Geschichte von einem blinden Mann (Klebe den sitzenden Bartimäus
mit Augenbinde auf). Er heißt Bartimäus. Er kann nichts sehen. Keine Blumen (Blumen
aufkleben) er konnte die Sonne und den Himmel (Sonne und Wolken aufkleben) nicht sehen.
Keine Bäume, Wege, Tiere, Menschen (alles Genannte aufkleben). Er konnte nicht mit den
anderen spielen. Und er konnte auch nicht arbeiten und Geld verdienen. Deshalb saß er an
der Straße und bettelte. Bartimäus hatte einen Mantel um, damit ihm nicht kalt wurde
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(Mantel aufkleben). Und vor ihm stand eine Schale (Schale aufkleben). Die Menschen, die
vorbei gingen, legten Geld hinein (Geld aufkleben). Davon konnte Bartimäus sich dann etwas
zu essen kaufen.
Bartimäus konnte nicht sehen, wer vorbei ging, aber er konnte gut hören. Er hörte, dass an
diesem Tag sehr viele Menschen vorbeigingen (Menschengruppe aufkleben).
Viel mehr als sonst. „Wer ist denn da?“ fragte er. „Jesus kommt aus der Stadt und geht hier
vorbei“, hörte er jemanden antworten. Jesus? Von Jesus hatte Bartimäus schon gehört (Jesus
an den Anfang der Straße kleben). Jesus konnte doch Menschen gesund machen. Vielleicht
konnte Jesus auch ihm helfen. Ganz laut fing Bartimäus an zu rufen: „Jesus, bitte hilf mir!“ Er
rief immer wieder, denn er konnte ja nichts sehen und deshalb nicht zu Jesus hingehen. „Sei
doch ruhig, du störst!“, schimpfte jemand. Aber Bartimäus rief nur noch lauter: „Jesus, bitte
hilf mir!“ (Die Kinder sollen mit rufen.)
Jesus hörte Bartimäus und blieb stehen (Jesus näher an Bartimäus kleben). „Bringt Bartimäus
zu mir!“, sagte Jesus zu seinen Freunden. „Bartimäus, steh auf, Jesus ruft dich!“, sagten sie zu
Bartimäus. Bartimäus sprang sofort auf (stehender Bartimäus zu Jesus kleben). Seinen Mantel
ließ er liegen und auch sein Geld (Mantel auf den Boden kleben).
Er wollte zu Jesus. Jemand führte ihn zu Jesus und dann hörte er die Stimme von Jesus direkt
vor sich. „Was soll ich für dich tun?“, fragte Jesus. Was denkt ihr, was wollte Bartimäus von
Jesus? Genau, er wollte sehen können. „Ich möchte sehen können“, antwortete Bartimäus. Er
wusste, Jesus kann alles und Jesus kann ihn auch wieder gesund machen. „Weil du an mich
glaubst, wirst du gesund werden“, sagte Jesus (Augenbinde von Bartimäus abnehmen). Und in
dem Moment konnte Bartimäus wieder sehen. Er sah Jesus vor sich. Dann schaute er sich um.
Er konnte die Sonne wieder sehen, die anderen Menschen, die Bäume und Blumen. „Danke,
Jesus“, sagte er und dann ging er mit Jesus mit (Jesus und Bartimäus hintereinander auf den
Weg kleben).
Jesus hat Bartimäus gesund gemacht, denn Jesus kann alles machen. Er kann auch dir helfen.
Singt:
•

Bartimäus ist nicht mehr blind (G33)

Hinweis für die Eltern: Wenn die Bilder wieder trocken werden, fallen sie von der Scheibe ab.

3.1.4 Vertiefung
Stickerbild
Besorge verschiedene Sticker mit Motiven aus Natur und Tierwelt. Klebt die Sticker auf das
Blatt (siehe Anhang) und benennt, was ihr alles sehen könnt. Dankt Gott, dass er euch die
Augen geschenkt hat.
Bastelanleitung für ein Fernglas
•
•

Zuerst malt zwei Papprollen mit
Fingerfarben kunterbunt an und lasst sie
trocknen.
Die getrockneten Rollen werden dann mit
einem Tacker zusammengeheftet.
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•
•
•

Bohrt mit einem spitzen Gegenstand an jeder Seite des Fernglases ein Loch.
Durch diese Löcher könnt ihr zum Schluss einen Wollfaden ziehen und ihn
zusammenknoten.
Nun kann dein Kind sein Fernglas um den Hals hängen.

Fensterbild
Bunte Farben können wir mit unseren Augen sehen. Schneidet oder reißt aus Seidenpapier
Schnipsel. Schneide eine Schmetterlingsform aus weißem Fotokarton aus und hinterlege ihn
mit einer Klebefolie. Lasse die Kinder nun die Schnipsel auf die Klebefolie kleben. Nun kannst
du den Schmetterling ans Fenster kleben. Erinnere dein Kind immer wieder daran, dass Gott
die Augen gemacht hat, mit denen wir all die bunten Farben sehen können.
(Idee von https://www.fantasiewerk.ch/schmetterlinge-aus-seidenpapier/)

3.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1 Schwerpunkt
•
•

Jesus kann gesund machen.
Jesus ist das Licht der Welt.

Merkvers
Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12)

3.2.2 Einstiegsideen
Stundenstart mit verbundenen Augen
Alle Kinder dürfen nur mit verbundenen Augen ins Zimmer. Sie wissen nicht, wie das Zimmer
heute aussieht. Sie sollen sich zu einem Stuhl tasten (oder einem Kissen am Boden). Man kann
auch ein Seil durch mehrere Räume spannen, an dem die Kinder sich zu ihrem Raum tasten
sollen.
(aus Schatzkiste RPI)
Gegenstände ertasten
Die Kinder sitzen im Kreis (Augen verbunden). Die Hände halten sie hinter dem Rücken und
hinter der Stuhllehne. Einige Gegenstände werden herumgegeben. Jeder soll sie ertasten und
sich so viel wie möglich davon merken. Oder: Mehrere Töpfe stehen in der Mitte auf dem
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Boden. Jedes Kind bekommt einen Topfdeckel und soll versuchen, einen Topf zu finden, auf
den sein Deckel passt.
(aus Schatzkiste RPI)
Blind zeichnen
Die Kinder bekommen Papier und Bleistift und sollen z. B. ein Haus, einen Baum, eine Sonne,
eine Wolke, ein Pferd, eine Hundehütte mit Hund, einen Weg, auf dem sie selbst gerade
laufen, zeichnen. Dann sollen sie blind ihren Namen in die untere rechte Ecke schreiben.
(aus Schatzkiste RPI)
Betteln
Die Kinder sitzen auf dem Boden im Kreis. Jedes Kind bekommt einen Becher. Das ist der
Bettelhut. Die Leiterin/der Leiter streut Erbsen oder Murmeln auf den Boden. Die Kinder
sollen blind so viele wie möglich in ihren Becher sammeln. Anschließend zählt jedes Kind
(blind), wie viele Erbsen es im Becher hat.
(aus Schatzkiste RPI)
Blindes Ziellaufen
An der Wand hängt eine Zielscheibe (oder ein Blatt mit einer Markierung). Die Kinder sollen
mit geschlossenen Augen und ausgestrecktem Zeigefinger darauf zulaufen und das Ziel
treffen. Wer schafft es?
Münzen werfen
Stelle einen Korb oder einen Hut in die Mitte. Gib den Kindern Münzen, die sie dann von einer
Markierung am Boden in den Hut werfen sollen. Wer trifft seine Münzen hinein?
Geschmack-Kim
Verbinde den Kindern die Augen und bereite Obst in kleinen Stücken vor. Mithilfe eines
Zahnstochers oder einer kleinen Gabel (für jedes Kind eine eigene) spieße ein Stück Obst auf,
und stecke es den Kindern in den Mund. Sie dürfen nun raten, welche Obstsorte sie gerade
essen. Frage vorher, ob jemand allergisch ist oder eine bestimmte Obstsorte nicht mag.

3.2.3 Geschichte erleben
Tastsack-Geschichte
Material
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoffbeutel oder Stofftasche
kleine Bibel
Spielfiguren (Jesus, Bartimäus)
elektrisches Teelicht
Korb
Münzen
Playmobilfiguren mit einem Gummiring zusammengehalten
Kartonherz
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augenbinde
Feldstecher
Stoffstück
Pflaster oder Verband
Trichter
Uhr
Blumen
Plastiktiere
Bäume
Taschenlampe
Handschuhe
Sonnenbrille
Lesebrille
Puppen- oder Kinderschuh

Erzähle die Geschichte und ziehe den passenden Gegenstand aus dem Stoffbeutel. Du kannst
die Geschichte anschließend ein zweites Mal erzählen und die Kinder den passenden
Gegenstand aus dem Beutel tasten und dann herausnehmen lassen.
Erzähle:
In der Bibel (kleine Bibel herausziehen) lesen wir von einem Mann (Bartimäusfigur
herausnehmen), der in Jericho wohnte. So saß dieser Mann, Bartimäus, jeden Tag an der
Straße und bettelte (Korb oder Hut herausholen). Er war blind, konnte kein Licht (elektrisches
Teelicht) sehen. Er sah nicht, wenn jemand etwas gab, aber er hörte es (Säckchen mit Münzen
schütteln und dann herausziehen und in den Korb werfen). Genauso hörten er auch, wenn
Menschen an ihm vorübergingen. Er konnte vom Geräusch her unterscheiden, was für
Menschen es waren und ob es viele oder wenige waren. Eines Tages hörte Bartimäus ganz
viele Stimmen. Viele Menschen kamen aus der Stadt Jericho heraus (Gruppe von Figuren
herausnehmen). Was da wohl los war? Er hörte einige Gesprächsfetzen, aber er wusste nicht,
was das Ganze bedeutete. Aber dann hörte er es: es war Jesus (Jesusfigur herausziehen). Jesus
war in Jericho gewesen und hatte den Menschen von Gott erzählt. Er hatte ihnen erzählt, wie
Gott sie liebt (Herz herausziehen) und dass Gott mit ihnen leben wollte. Jetzt kam Jesus aus
Jericho heraus und eine Menge Menschen folgten ihm. Jesus! Der, der Menschen gesund
machen kann! (Verband oder Pflaster herausnehmen) Bartimäus konnte das Licht nicht sehen.
Bei ihm war alles dunkel. (Augenbinde herausnehmen) Konnte Jesus ihm helfen? Aber erst
einmal musste er zu Jesus kommen.
Bartimäus fing an zu rufen (Trichter herausnehmen): „Jesus, bitte, hilf mir. Hab Erbarmen mit
mir.“ Immer wieder rief er und hoffte, dass Jesus ihn hören würde. Stattdessen wurde er
angeschrien: „Sei endlich ruhig. Jesus hat keine Zeit (Uhr herausnehmen) für dich. Du störst
uns.“ Das waren Menschen, die an ihm vorbei gingen und Jesus hören wollten. Sie
interessierten sich nicht für den blinden Mann, der dort an der Straße saß. Aber dies hier war
seine einzige Chance.
Die Menschen hatten Bartimäus bedroht, er solle endlich ruhig sein (Stopp-Schild
herausnehmen). Aber Bartimäus musste einfach mit Jesus reden. Er ließ sich nicht abhalten,
sondern schrie noch lauter: „Jesus, hilf mir, hab Erbarmen mit mir.“
Und plötzlich wurde es still. Bartimäus konnte nur erahnen, was gerade passierte. Jesus hatte
ihn gehört. Er war stehen geblieben und alle wollten nun wissen, was jetzt geschah. Dann
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berührte eine Hand (Handschuh herausnehmen) Bartimäus an der Schulter. „Bartimäus, los,
steh schnell auf. Jesus will, dass du zu ihm kommst, er will mit dir sprechen. Er hat dich gehört.
Hab keine Angst mehr.“ Bartimäus ließ sich das kein zweites Mal sagen. Schnell sprang er auf.
Seinen Mantel (Stoffstück/Mantel herausnehmen) ließ er einfach fallen, es gab jetzt
Wichtigeres als den Mantel. Jesus hatte ihn gerufen. Jesus, das Licht der Welt!
Bartimäus konnte ihn nicht sehen (Sonnenbrille herausnehmen), aber er konnte ihn hören.
Vorsichtig tastete er sich den Weg in die Richtung aus der er Jesus hörte. Jemand fasste ihn
beim Arm und half ihm. Dann stand er vor Jesus. „Was willst du, das ich tue?“ fragte Jesus.
Bartimäus brauchte nicht lange zu überlegen: „Meister, ich will sehen können.“ (Feldstecher
herausnehmen) War es nicht normal? Jesus hätte gar nicht fragen brauchen, aber er tat es. Er
wollte von Bartimäus selbst hören, was er wollte.
Jesus war gerührt von dem, was Bartimäus sagte. Bartimäus tat ihm leid. Jesus wollte nicht,
dass irgendwelche Menschen leiden, auch nicht Bartimäus. Bartimäus sah nicht, was Jesus tat.
Aber dann fühlte er, wie sich Hände auf sein Gesicht legten, auf seine Augen. Das waren Jesu
Hände, (Handschuh) das erkannte er. Denn Jesus stand ja direkt vor ihm. Und dann hörte er
die Worte, auf die er so lange gewartet hatte: „Sei sehend!“ (Fernrohr oder Feldstecher) Jesus
sagte noch: „Dein Glaube hat dich geheilt.“ Ja, Bartimäus glaubte daran, dass Jesus wirklich
helfen kann. Er glaubte an Jesus.
Als Jesus die Hände wieder von seinen Augen nahm, musste Bartimäus die Augen schnell
zumachen. Auf einmal blendete ihn Licht (Taschenlampe herausnehmen). Wart ihr schon
einmal im Dunkeln und dann hat plötzlich jemand das Licht angemacht? Das blendet. Da
müssen sich die Augen erst dran gewöhnen. Bartimäus sah das Licht. Und dann, als sich seine
Augen daran gewöhnt hatten, sah er als erstes Jesus, der vor ihm stand. Er konnte Jesus sehen,
der von sich gesagt hatte, dass er das Licht der Welt ist. Er konnte sich umschauen und die
anderen Menschen, Tiere sehen, die Blumen, die Bäume (Tiere, Baum und Blume
herausnehmen). Wie oft hatte er sich gewünscht, das alles zu sehen. Wie oft hatte er sich
vorgestellt, wie wohl andere Menschen aussehen. Jetzt sah er es, denn Jesus hatte ihn sehend
gemacht. „Jesus, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte dir nachfolgen,“ (Kleinen Schuh
herausziehen) sagte er. Und das tat er dann auch. Er ging mit Jesus, der ihm geholfen hatte,
dass er die Sonne sehen konnte. Mit Jesus, der das Licht der Welt ist, der zu jedem Menschen
kommen möchte, damit sie wieder mit Gott leben können und es nicht mehr dunkel in ihrem
Leben ist.
Fragen zum Mitdenken und Reden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie ist es Blinden in biblischer Zeit gegangen? Wie geht es ihnen heute?
Wie verhielten sich die Leute, die Bartimäus rufen hörten? Was hättest du getan?
Woher weiß Bartimäus, dass Jesus ihm helfen kann?
Was beweist Bartimäus, als er trotz der Leute weiter ruft?
Warum fragt ihn Jesus was er möchte?
Wenn ich Jesus aufrichtig meine Wünsche sage, erfüllt er sie. Was sagst du zu dieser
Behauptung?
In welchen Situationen brauchen wir Mut wie Bartimäus?
Welche Dinge können uns hinderlich sein, zu Jesus zu kommen?
In der Bibel steht, Jesus ist das Licht der Welt. Wie passt das zu unserer Geschichte?
8

3.2.4 Vertiefung
Blind formen
Gib jedem Kind ein Stück Knetmasse. Verbinde den Kindern die Augen und bitte sie, etwas aus
der Geschichte zu formen. Die anderen sollen es dann tastend erraten!
(aus Schatzkiste RPI)
Ausmalbild
https://sermons4kids.com/healing_blind_colorpg.htm
https://sermons4kids.com/healing-blind-bart-colorpg.htm
Malbuch

https://de.slideshare.net/Freekidstories/die-heilung-des-blinden-bartimus-malbuch
Blindenschrift
Entziffere die Braille-Schrift!
https://www.derkindergottesdienst.de/kreativ/blindenschrift.pdf
Bartimäus – Pop-up-Box
https://www.jesus-without-language.net/wpcontent/cache/page_enhanced/www.jesus-withoutlanguage.net//bartimaeus-mark-10-make-2//_index.html_gzip

Topfschlagen
Verstecke den Merkvers unter einem Topf. Der Topf wird dann mit verbundenen Augen
mithilfe eines Kochlöffels gesucht. Die anderen dürfen „heiß“ oder „kalt“ sagen.
Der Merkvers kann dann in einer Bastelarbeit weiterverwendet werden.
Merkvers-Kerze
Schreibe den Merkvers auf einen Papierkreis, der in ein Teelicht passt (oder bereite ihn fertig
vor und verwende ihn zuerst beim Topfschlagen). Nimm nun die Kerze aus dem Metallgefäß
und lege den Text so in das runde Gefäß, dass man ihn lesen kann. Stecke nun die Kerze wieder
in die Metallform. Nun kannst du sie außen mit Washi-Tape verzieren und dann verschenken.
Durch das Anzünden der Kerze wird das Wachs durchsichtig, und man kann den Merkvers
lesen.
Kaleidoskop basteln
Mit dem Merkvers außen auf dem Kaleidoskop könnt ihr euch immer daran erinnern, dass
Gott das Licht der Welt ist.
https://www.geo.de/geolino/basteln/4410-rtkl-bastelanleitung-so-bastelt-ihr-einkaleidoskop
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Bilder raten
Lege die Bilder ( https://freebibleimages.org/illustrations/ls-blind-bartimaeus/ ) in die Mitte.
Ein Kind bekommt die Augen verbunden. Ein anderes Kind nimmt ein Bild aus der Mitte und
beschreibt so genau wie möglich, was darauf zu sehen ist. Das Kind mit den verbundenen
Augen nimmt die Augenbinde ab und versucht nun das Beschriebene zu zeichnen.
Anschließend werden die Bilder verglichen.

3.3 Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.3.1 Schwerpunkt
•
•

Sei mutig, Gott zu vertrauen, auch wenn andere dir den Mund verbieten.
Jesus hilft dir, das Wichtige zu sehen.

3.3.2 Einstiegsideen
Pantomime: Redensarten und Sprichwörter
Die Kinder ziehen einen Zettel, auf dem eine Redensart zum Thema „Sehen“ steht. Sie sollen
sie pantomimisch darstellen, so dass die anderen es erraten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mir geht ein Licht auf. (etwas begreifen)
Den Kopf in den Sand stecken. (etwas nicht sehen wollen)
Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. (plötzlich klar sehen)
Sand in die Augen streuen. (jemanden täuschen – vom römischen Gladiatorenkampf)
Sich nicht sattsehen können. (etwas immer wieder und lange sehen wollen)
Schwarzsehen. (einen negativen Ausgang erwarten)
Jemand schöne Augen machen. (sich in jemand verlieben)
Im Dunkeln tappen. (etwas nicht verstehen)
Liebe macht blind. (aus Liebe Fehler des anderen nicht sehen)

(aus Schatzkiste RPI)
Was bedeutete Blindsein damals und was bedeutet es heute?
Wir überlegen mit den Kindern, welche Probleme, aber auch welche Hilfsmittel Blinde heute
haben (evtl. im Internet recherchieren): neue Technik, Blindenschrift, Blindenmission,
Blindenunterstützung usw. Dann überlegen wir, wie es einem Blinden damals ging: Betteln,
Hungern, Frieren, als Sünder gelten, verachtet werden, ausgestoßen sein.
Arbeitsblätter, Spiele und Infos zum Thema „Blind sein“
http://sd4aeba96b25078fc.jimcontent.com/download/version/1448266203/module/12638
192324/name/08%20Blindheit.pdf
Geld blind erkennen
Bereite Geldmünzen und Scheine vor. Verbinde den Kindern die Augen, und lasse sie raten,
welchen Geldwert ihr ihnen in die Hand gegeben habt.
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Videoclip „Blindenhund“
Einstieg zum Thema „Blind sein“.
https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/tierischereinsatz/blindenfuehrhund/-/id=244498/nid=244498/did=311458/y0dnuc/index.html
Wurfziel Bettelhut
Wir basteln einen Hut mit ca. 8 aneinander gestellten Toilettenrollen. Darum wird eine Pappe
gerollt und festgeklebt. Ein runder Pappring wird als Krempe flach aufgelegt. Dieser Hut ist am
besten unten offen, damit man die geworfenen Münzen leicht wieder bekommen kann. Alle
Kinder bekommen fünf Münzen und sollen sie nacheinander in den Hut werfen. Die mittlere
Rolle zählt 10 Punkte, die anderen Rollen 1 Punkt. Wer bekommt die meisten Punkte.
(aus Schatzkiste RPI)

3.3.3 Geschichte erleben
Lest gemeinsam Markus 10, 46-52.
Erleben der Geschichte aus verschiedenen Blickrichtungen:
Lege folgende Kärtchen in die Mitte des Tisches:
•
•
•
•

Jünger
Menschenmenge
Jesus
Bartimäus

Je nach Anzahl der Personen werden die Kärtchen nun an einzelne Kinder oder Kleingruppen
verteilt oder von ihnen ausgewählt.
Überlegt nun, wie die Personen auf dem Kärtchen die Geschichte erlebt haben.
Stellt euch folgende Fragen und schreibt Antworten auf:
•
•
•
•
•

Was bedeutet die Begebenheit für die Person?
Wie ist die Beziehung zu den anderen Personen?
Wie wird die Zukunft dieser Personen beeinflusst?
Braucht diese Person Mut? Wenn ja, wo?
Wie reagiert die Person auf das Wunder?

Erzählt den anderen, was du (ihr) überlegt hast (habt).
Lest den Text noch einmal und ersetze dabei „der Blinde“ durch den eigenen Namen. Lest eure
neue Version vor.
Was denkst du, ist „der Blinde“ im übertragenen Sinn?
Jesus vollbringt das Wunder, auch den anwesenden Menschen die Augen zu öffnen.
Beantwortet die Frage: „Was ist Blindheit im übertragenen Sinn?“
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Schreibgespräch
Sammelt die Ideen auf einem großen Blatt Papier, indem ihr eure Ideen ohne zu sprechen
aufschreibt und gegenseitig schriftlich kommentiert.
Sprecht anschließend darüber, was ihr gesammelt habt.
Jesus ist das Licht der Welt. Er bringt Licht in die Dunkelheit. Er macht uns bewusst, wo unsere
„Blinden Flecken“ sind (Erkläre, was „Blinde Flecken“ sind).
Sprecht über die „Blinden Flecken“ in eurem Leben und bittet Gott, euch zu helfen, eure Fehler
zu erkennen.
Überlegt auch, was ihr in eurem Umfeld überseht, weil ihr euch wie Blinde verhaltet
(siehe erste Idee bei der Vertiefung).
Jesus kann uns sehend machen, wenn wir ihn darum bitten!

3.3.4 Vertiefung
Reflektion: Augen, die sehen
Wir überlegen mit den Kindern, wer in der Geschichte eigentlich sehen konnte, aber doch
etwas nicht sah. Passiert uns das auch manchmal, dass wir etwas nicht sehen? Die Kinder
versuchen, Augen zu malen. Dann schreiben wir darunter, was sie gern besser sehen möchten.
Jesus kann uns helfen, das zu sehen, was wirklich wichtig ist.
Gestalte ein Comic
Male ein Comic mit Sprechblasen von der Geschichte. Baue Elemente zum Fühlen ein (z. B.:
Weg aus Sandpapier, …).
Experiment: Zeigefinger zusammenführen
Die Kinder schließen die Augen und sollen ihre zwei Zeigefinger schnell zusammenführen, so
dass sie sich genau treffen. Gelingt es? Wir probieren drei Stufen: 1. Stufe: blind. 2. Stufe:
sehend. 3. Stufe: blind.
Durch das Üben bekommen wir es besser hin. Wir bekommen ein Gefühl für unsere Hände.
Manchmal muss Gott uns auch helfen das richtige Sehen zu üben.
(Schatzkiste RPI)
Mach die Augen auf
Überlege, wem du helfen kannst! Es gibt sicher in deinem Umfeld Menschen, die Hilfe
brauchen. Nimm dir in der nächsten Woche vor, nicht wegzusehen, sondern anzupacken,
wenn jemand Hilfe braucht!
Braille-Schrift
Material:
•
•

Vorlage des Braille-Alphabets (Anhang)
Transparentpapier
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•
•
•

kariertes Papier
fester Karton
Stricknadel

Gestalte ein Rätsel in Braille-Schrift für jemanden aus deinem Hauskreis oder einen Freund!
Wenn du einen Menschen kennst, der nicht sehen kann, kannst du eine Botschaft für ihn
schreiben!
Legt das Transparentpapier auf das karierte Papier (es hilft, wenn ihr es festklebt) und
übertragt die Buchstaben und Wörter, die ihr schreiben wollt mit unserer Braille-AlphabetVorlage. Das Karopapier hilft euch dabei, dass die Punkte gleichmäßig in die Spalten und
Reihen aufgetragen werden können.
Wenn ihr fertig seid, nehmt ihr euch einen festeren Karton und legt das Transparentpapier
mit der Rückseite drauf und drückt mit der Stricknadel jeden eingezeichneten Punkt durch.
Am Ende habt ihr eine schöne Erhebung, die ihr mit den Fingern abtasten könnt. Auf diese Art
kann man sich tolle Geheimbotschaften schicken!
(Aus: https://kinder.wdr.de/tv/wissen-machtah/bibliothek/dasfamoseexperiment/bibliothek-brailleschrift-100.html)
Fortsetzung – nächste Seite
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Garten-Windlicht
Drücke feuchten Sand oder Erde in eine leere Dose, damit sie sich
beim Bearbeiten nicht verformt.

Lege die Dose auf eine weiche Oberfläche (kleiner Polster). Mit
einem Hammer und einem Nagel schlage nun ein Muster oder ein
Motiv in die Dose.

Sprühe die Dose in deiner Lieblingsfrage an.

Befestige einen Draht-Henkel auf dem Gartenlicht. Nun kannst du
es draußen als Erinnerung aufhängen oder verschenken!
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4 Bibelstudium: Jugend und Erwachsene
4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und
Jugendliche für das gemeinsame Studium und skizzieren einen möglichen Gottesdienstablauf
wieder.
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90
Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der
handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamten Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
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b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?
ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?
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4.2 Fragen an den Text in Markus 10:46-52 und Zusatzinformationen
Im Gegensatz zu den letzten Wochen ist der Textabschnitt diesmal relativ kurz. Deswegen ist
auch das Ausmaß des Textstudiums und das Potential des „Fragenstellens“ nicht so stark im
Mittelpunkt wie bei einer längeren Geschichte. Auch die Zusatzinformationen sind spärlich,
das Leben Jesu widmet der Geschichte kein eigenes Kapitel.
Der Fokus kann diese Woche daher stärker auf das „Verarbeiten“ der Geschichte gelegt
werden. Der dazugehörige Vorschlag findet sich unter 4.3

4.2.1 Fragen
•

In welchem Zusammenhang steht die Begebenheit in Markus 10:46-52 zur Geschichte
davor in den Versen 35-45 und zur Geschichte danach in Kapitel 11:1-11?

•

Welche interessante Information zur Stadt Jericho lässt sich finden?

•

Wie lässt sich die große Volksmenge erklären?

•

Was hat Blindheit zur damaligen Zeit bedeutet?

•

Warum nennt Bartimäus Jesus „Sohn Davids“?

•

Welche Motivation haben die Leute, Bartimäus zum Schweigen zu bringen?

•

Wie lässt sich erklären, dass viele Menschen dem Bettler gegenüber so herzlos sind?

•

Aufgrund des v 48: Was lässt sich über die Persönlichkeit des Bartimäus sagen?

•

Warum geht Jesus nicht hin, sondern bittet seine Umgebenden, ihn herzurufen?

•

Wie wird Bartimäus diese Aufforderung Jesu empfunden haben?

•

Wie lässt sich der Sinneswandel und die freundliche Behandlung in v 49 erklären, da
es doch ein Gegensatz zu v 48 darstellt?

•

Was bedeutet die Aussage, dass er seinen Mantel von sich warf?

•

Warum stellt Jesus eine Frage, deren Antwort so offensichtlich ist?

•

Warum verwendet Bartimäus den Titel „Rabbuni“?

•

Was vermittelt Bartimäus mit seiner Antwort?

•

Was will Jesus mit der Aufforderung „Geh hin“ ausdrücken?

•

Was bedeutet es, dass der Glaube Bartimäus gerettet hat?

•

Ist die Reaktion des Bartimäus logisch – oder wären auch andere Endformulierungen
für den v 52 denkbar?

•

Welche Anwendung dieser Geschichte für mein Leben entdecke ich?

4.2.2 Zusatzinformationen
Das Leben Jesu, 602
Die Pharisäer umstanden Jesus ganz dicht, als er die Frage des Schriftgelehrten
beantwortete. Jetzt wandte er sich ihnen zu und fragte sie: „Was denkt ihr von dem
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Christus? Wessen Sohn ist er?“ Matthäus 22,42. Diese Frage sollte ihren Glauben an den
Messias prüfen; sie sollte zeigen, ob sie ihn nur für einen Menschen oder für den Sohn
Gottes hielten. Ein ganzer Chor antwortete darauf: „Davids!“ Matthäus 22,42. Das war der
Titel, den die Propheten dem Messias verliehen hatten. Als Jesus durch seine machtvollen
Wunder seine Göttlichkeit offenbarte, als er Kranke heilte und Tote auferweckte, hatte sich
das Volk gefragt: „Ist das nicht Davids Sohn?“ die kanaanäische Frau, der blinde Bartimäus
und viele andere hatten ihn um Hilfe angefleht: „Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich
mein!“ Matthäus 15,22. Bei seinem Einzug in Jerusalem wurde er mit den Freudenrufen
begrüßt: „Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des
Herrn!“ Matthäus 21,9. Die kleinen Kinder im Tempel ließen an jenem Tage diese frohen
Rufe noch einmal widerhallen. Viele aber, die Jesus als Sohn Davids bezeichneten, erkannten
seine Göttlichkeit nicht. Sie begriffen nicht, dass Davids Sohn zugleich der Sohn Gottes war.
Schatzkammer 1, 473
So wie die Rebe am Weinstock bleiben muss, um den lebensnotwendigen Saft zu
bekommen, der sie zur Blüte treibt, so müssen alle, die Gott lieben und alle seine Worte
halten, in seiner Liebe bleiben. Ohne Christus können wir nicht eine einzige Sünde
bezwingen oder die geringste Verlockung überwinden. Viele brauchen den Geist Christi und
seine Kraft zur Erleuchtung ihres Verstandes ebenso nötig, wie der blinde Bartimäus sein
natürliches Augenlicht brauchte. „Gleichwie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr
selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir.“ Johannes
15,4. Alle Menschen, die wirklich in der Liebe Christi leben, werden den Segen dieser
Verbindung verspüren. Der Vater nimmt sie um des geliebten Sohnes willen an. Er umhegt
und umsorgt sie mit seiner zärtlichen, liebevollen Fürsorge. Diese Verbindung mit Christus
läutert das Herz und führt zu einem wachsamen Leben und einwandfreien Charakter. Die
Frucht, die der Baum des Christen trägt, ist „Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,
Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit“. Galater 5,22.
Kommentar zum Umfeld des Neuen Testaments 1
Das Sinnen und Trachten der Jünger ist inzwischen einzig und allein auf das Heraufführen des
Gottesreiches gerichtet, sie verstehen nicht, dass dieses Reich sich gerade da manifestiert, wo
Zeit für einen blinden Bettler bleibt.
Blinde, Gelähmte und andere Behinderte, die keiner der üblichen Erwerbstätigkeiten
nachgehen konnten, waren auf das Betteln angewiesen und ließen sich zu diesem Zweck meist
an belebten Straßen und Wegen nieder. Almosengeben wurde dem Betreffenden im
Judentum zur Gerechtigkeit angerechnet, Jericho war eine wohlhabende Stadt mit
angenehmem Klima – der Sohn des Timäus musste hier also ganz sicher nicht verhungern.
Blinde waren zur Zeit Jesu, was das Gesetz betraf, sozusagen „Analphabeten“, das Wenige,
was sie wussten, hatten sie aus den Erzählungen anderer erfahren (die Braille Schrift war noch
nicht erfunden, sie konnten also nicht lesen). Damit konnten sie gar nicht erst in den Ruf der
Religiosität oder Frömmigkeit kommen, genossen allerdings nach dem mosaischen Gesetz
einen gewissen Schutz. Natürlich besaßen sie keinerlei gesellschaftlichen oder sozialen
Einfluss, und die Jünger empfinden das laute Schreiben und Bitten des Blinden wie kurz zuvor
die Bitte um Aufmerksamkeit für die Kinder, denn auch als höchst unwillkommene
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Belästigung. Vielleicht sahen sie in Jesu letzter Reise nach Jerusalem eine Art königliche
Prozession, die aufzuhalten tollkühn, ja unverschämt war.
Jesus aber blieb stehen, so dass der Blinde an den Ort kommen konnte, wo er seine Stimme
zuletzt vernommen hatte. Der Mantel war ein Obergewand, das bei großer Kälte als Mantel
und in der Nacht als Decke diente; Bartimäus breitete ihn wohl beim Betteln vor sich aus. Auf
der Erzählebene kann das Wegwerfen des Mantels als ein Bild dafür verstanden werden, dass
er sich von jetzt an einzig und allein auf Jesus verließ.
Lexikon zur Bibel
Bartimäus: „Sohn des Timäus“ - Blinder Bettler aus Jericho, der durch Jesus wieder sehend
wurde. In Markus und Lukas ist nur von einem Blinden die Rede, während es nach
Matthäus zwei Blinde waren.
Jericho (auszugsweise): Die Bedeutung des Namens „Jericho“ ist unsicher, wird aber mit dem
semitischen Wort „jareach“ – Mond in Verbindung gebracht, sodass die Deutung
„Mondstadt“ oder auch Ort des Mondgottes naheliegt. Im AT wird Jericho auch
„Palmenstadt“ genannt.
Im Lauf der Geschichte befand sich die Stadt an drei verschiedenen, dicht
beieinanderliegenden Orten in der Jordansenke, etwa 35 km nordöstlich von Jerusalem
und 15 km nordwestlich vom Toten Meer. In hellenistisch-römischer Zeit befand sich
Jericho etwa 2 km südlich des Tell es-Sultan und 1,5 km westlich des heutigen
Stadtzentrums.
Jericho im NT: Das neutestamentliche Jericho lag südlich der alten Stadt am Ufer des
Wadi Qelt, vermutlich bei Vered Yeriho. Aus der Schlucht des Wadi Qelt führte die bis
heute sichtbare Römerstraße nach Jerusalem. Diese wurde wohl im 2. Jh. n. Chr. entlang
der alten Straße zwischen Jerusalem und Jericho gebaut, auf der Jesus auch seinen
letzten Gang nach Jerusalem antrat. Um den Ort wuchsen nach Lukas 19
Maulbeerfeigenbäume. Hier wurde auch der blinde Bartimäus geheilt. Beim Eintritt des
Wadsi Qelt in die Jordanebene wurde ein weitläufiger Palast aus der Hasmonäerzeit
entdeckt, der vermutlich von Alexander Jannaios errichtet worden war. Diesen Palast
erweiterte Herodes der Große zu seiner Winterresidenz mit Amphitheater, Rennbahn
sowie römischen und jüdischen rituellen Bädern. Die Räume sind mit kunstvollen
Fresken ausgestattet. Der Palast befand sich in einem Park mit Terrassen, die von
Wasserkanälen gespeist wurden. Das 32 x 18 m große und 4 m tiefe Schwimmbecken
soll der Ort sein, wo Herodes d. Gr. seinen Schwager Aristobul hat ertränken lassen. In
dem Palast starb Herodes der Große (4 v. Chr.) und wurde in einer großen Prozession zu
seiner letzten Ruhestätte zum Herodion überführt. Nordwestlich von Alt-Jericho
befindet sich der traditionelle Berg der Versuchung mit dem griechisch orthodoxen
Kloster Qarantal.
Heute ist Jericho eine von großen Palmenpflanzen umgebene fruchtbare Oase am
Ostrand des kahlen judäischen Berglandes. Der neue Ort liegt 2 km südöstlich des Tell
es-Sultan und 7 km westlich vom Jordan. Infolge der sehr geschützten Lage (250 m. ü. d.
M.) hat Jericho ein fast tropisches Klima.
Jericho heute - Wikipedia: Durch ihre Lage im Jordangraben ist sie die tiefstgelegene Stadt
der Welt; die Stadtmitte liegt rund 250 Meter unter dem Meeresspiegel, etwa sieben
Kilometer westlich der Grenze zu Jordanien und etwa zehn Kilometer nördlich
vom Toten Meer.
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Timäus: „geschätzt, geehrt“ – Vater des blinden Bettlers, den Jesus bei Jericho heilte.

4.3 Zeitungsredaktion
Wie im letzten Abschnitt erwähnt, ist diese biblische Geschichte kürzer und es bietet sich an,
mehr Zeit in die Verarbeitung des Textes zu investieren. Folgende Ideen können je nach
Gruppengröße Schritt für Schritt gemeinsam oder auch auf Gruppen verteilt umgesetzt
werden.
Die Grundidee ist, diese Geschichte in Form einer kleinen Zeitung zu gestalten. Je nach
Interesse könnt ihr damit händisch bastelnd oder mit einem Textverarbeitungsprogramm eine
Zeitung mit mehreren Artikeln gestalten.
Nachfolgend ein paar Ideen als Beispiel für Inhalte, die ihr gestalten könnt – aber die
Möglichkeiten gehen klarerweise weit darüber hinaus:
•
•
•
•
•
•
•

•

Artikel: Jericho – Stadt am Jordan.
Artikel: Jesus – Ablenkung auf dem Weg nach Jerusalem.
Artikel: Was bedeutete Blindheit zur Zeit Jesu?
Interview mit Bartimäus – mit Mut zum ErfolgInterview mit Zeugen des Geschehens.
Artikel: Menschenmassen – unbarmherzig und unberechenbar.
Kreative Gestaltungsmöglichkeiten:
o Welche Fotos und Bilder drucke ich aus und integriere ich in die Zeitung?
o Welchen Namen könnte eine Zeitung zur damaligen Zeit gehabt haben?
o Wie viel hat die Zeitung in der damaligen Währung gekostet?
o Welches Datum könnte auf der Zeitung stehen?
o Welche sonstigen Kurzberichte könnten in dieser Zeitung vorkommen?
§ Wetterbericht
§ Stellenanzeigen
§ Verlautbarungen durch die Stadtverwaltung
§ Ankündigung von Veranstaltungen
Zur praktischen Anwendung
o Artikel: Bartimäus und die Blindheit in mir: Verarbeitung des Zitats von EGW in
Schatzkammer 1, 473 (siehe 4.2.2)
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5 Sabbatnachmittag: Fotogeschichte
Entweder eine biblische Geschichte selbst oder ein
modernes Gleichnis dazu als Fotogeschichte erzählen:
1. Ihr einigt euch auf eine biblische Geschichte oder
schreibt ein modernes Gleichnis dazu.
2. Die Geschichte unterteilt ihr in einzelne Szenen.
3. Ihr überlegt euch, welche Requisiten ihr dazu
braucht.
4. Dann geht es ans Fotographieren.
5. Die Fotos werden sortiert und zu der Geschichte zusammengebaut:
a. Es kann zum Beispiel eine Power-Point Präsentation gebastelt werden:
i. … und Textblasen mit dem Text integriert werden.
ii. … und parallel dazu die Geschichte vertont werden
b. Oder ihr druckt die Geschichte als Printversion aus.
(Idee aus Thomas Ebinger (Hrsg.), Tool Pool, 187)
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6 Anhang
Fensterbilder zum Ausdrucken
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Brailleschrift
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Stickerbild
Bild von: https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/hintergrund">Hintergrund Vektor
erstellt von ddraw - de.freepik.com</a>
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