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30. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Die Heilung des blinden Bartimäus 

 

Vorbereitung 

• Eine große Brille aus Karton, mit einem Tuch zugedeckt. 

Die Gläser" dieser Brille sind mit dunklem Papier von hinten  

verdeckt. 

Ein großer bunter Blumenstrauß hinter einem „Glas"  

 Eine brennende Kerze hinter dem anderen Glas 

Drei dunkle Sonnenbrillen 

 
Einführung 

Wir haben uns versammelt, um Gott zu danken. Wir danken Gott für 

das Leben. Er hat die Welt so wunderbar gemacht. Immer wieder  

können wir Neues entdecken. Wir können aber auch unsere Augen 

verschließen, wenn wir „schwarz sehen“ und denken: 

„Die Welt ist so schlecht. In den Nachrichten ist nur die Rede von 

Hunger, Krieg, Not und Tod. Es gibt nur Schlechtes auf der Welt. 

Die ganze Welt ist böse. Es gibt nichts Gutes.“ 

Dann sehen wir nicht mehr richtig. Dann ist es, als wenn wir drei 

dunkle Brillen aufgesetzt haben. Das sind trübe Aussichten. Wo 

bleibt denn da der Durchblick? 

Dann jammern wir nur noch und sehen nur noch schwarz. 

 

Schuldbekenntnis 

1 Oft sehen wir nur noch schwarz und mögen uns selbst nicht mehr. 

Herr, befreie uns. 



 

2 Oft sehen wir nur noch schwarz und meinen, die anderen sind 

nur böse. Herr, befreie uns. 

 

3 Oft sehen wir nur noch schwarz und vergessen deine Liebe. Herr, 

befreie uns. 

 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde 

und Schuld und befreie uns von allen dunklen Brillen, die uns nur 

das Schlechte sehen lassen. Amen. 

 

Kyrie: Herr, erbarme dich   Mikula 

 

Tagesgebet  

Guter Gott, du bist unser Gott. Wir wollen sehen, was recht ist und 

hören, was du uns sagst. Darum bitten wir durch Jesus Christus,  

unseren Herrn. Amen. 

 

Lesung: Jer 31,7-9 

 

Evangelium: Mk 10,46-52  

 

Erklärung 

Wir haben gehört: Jesus macht den blinden Menschen sehend. Er 

öffnet ihm die Augen. Jesus hört das Schreien des Bartimäus. Er geht 

zu ihm hin und spricht mit ihm. 

Er will auch uns sehend machen, wenn wir blind vor Wut sind und 

nur schwarzsehen. Denn es ist oft so, als ob wir eine schwarze Brille 

aufhätten. So eine Brille sehen wir hier.  

Jesus will, dass wir die Augen öffnen und sehen, was im Leben  

wichtig ist. Deshalb hört er auch unsere Anliegen und wendet sich 

uns zu. Sein Wort hilft uns, das Gute in der Welt zu sehen. 

Das schwarzes Tonpapier wird vom ersten Glas entfernt, so dass der 

Blumenstrauß hinter einer Brillenscheibe zu sehen ist: 

Wir sehen einen Blumenstrauß, das Schöne in der Welt. Jesus will 

unsere Augen für diese Welt öffnen: Blumen, Tiere und Menschen. 

https://www.mikula-kurt.net/2018-1/herr-erbarme-dich/


Schwarzes Tonpapier wird vom zweiten Glas entfernt, sodass die 

Kerze hinter der anderen Brillenscheibe zu sehen ist:  

Wir sehen eine Kerze. Jesus will uns unsere Augen für das Licht  

öffnen: die Freude und die Liebe Gottes. Beides ist wichtig, die Welt 

zu sehen und Gott zu erkennen. Es macht unser Leben froh. 

 

 
Fürbitten 

Gott liebt alle Menschen und will, dass es hell wird in ihrem Leben. 

Deshalb bitten wir:  

 1. Wir öffnen deine Augen für unsere Schöpfung.  

Gib uns Ideen, die Natur zu schützen. Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

2. Du öffnest unsere Augen für Tiere, die von Menschen, gequält und 

ausgebeutet werden. Gib uns Ideen, diese Lebewesen zu schützen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

3. Du öffnest unsere Augen für Not leidende Menschen, die unsere 

Brüder und Schwestern sind. Gib uns Ideen, eine gerechtere Welt z 

schaffen. Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

4. Du öffnest unsere Augen für das Schöne, das die Menschen 

schaffen: Bilder und andere Kunstwerke. Gib den Künstlern Ideen, 

von deiner Größe und Liebe zu verkünden.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

5. Du öffnest unsere Augen für deine Liebe. Gib uns Ideen, dein 

Wirken in dieser Welt zu entdecken. Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet  

Gott, du hilfst uns, dass wir mit offenen Augen die Zukunft gestalten. 

Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen. Darum 

bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen 


