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1. Willkommen auf dem KonfiCamp 
 
Hey, herzlich Willkommen auf dem KonfiCamp. Auf den 
nächsten Seiten findest du Hilfen, wie du den Text, der im 
Zentrum des KonfiCamps steht, besser verstehen kannst und 
wie du die ihn mit deiner Konfi-Gruppe bearbeiten kannst. Lies 
dir den Text und die Auslegung gut durch, damit du auf Fragen 
deiner Konfis antworten kannst. Frage dich selbst: Welche 
Fragen könnten die Konfis zu dem Text haben? Wie sehen ihre 
Lebenswelt und ihr Alltag aus und wie könnte der Text darauf 
Einfluss nehmen? 
Frag dich: Was möchtest du den Konfis mitteilen und 
vermitteln? Was hast du vielleicht schon selbst erlebt im 
Glauben, im Zweifel, in der Nachfolge? Wir wollen dich dazu 
ermutigen, selbst davon zu erzählen! 
 
Diese Arbeitshilfe soll dir als „Steinbruch“ dienen. Du kannst 
also Dinge verwenden, aber auch welche weglassen.  
Wir bieten dir bei vielen Schritten 

 Entscheidungsmöglichkeiten 
 Vertiefungsmöglichkeiten 
 Reflexionsfragen und -vorschläge 

!!! Bitte bringe aber immer, was du unter Input findest.  
 
Wir wünschen dir viel Spaß beim Durchlesen, Erarbeiten und 
Durchführen. 
 
Dein Bibelteam 
Christina, Heiko, Julius, Tanja, Matze 
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2. Der Bibeltext – Markus 10,46-52 
 
46 Dann kamen sie nach Jericho. 
Als Jesus zusammen mit seinen Jüngern  
und einer großen Volksmenge Jericho wieder verlassen 
wollte, saß da am Straßenrand ein blinder Bettler. 
Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. 
 
47  Als er hörte, dass Jesus von Nazaret da war, 
fing er an, laut zu rufen: 
»Jesus, du Sohn Davids! Hab Erbarmen mit mir!« 
 
48  Viele fuhren ihn an: 
»Sei still!« 
Aber der Blinde schrie noch viel lauter: 
»Sohn Davids! Hab Erbarmen mit mir!« 
 
49  Da blieb Jesus stehen und sagte: 
»Ruft ihn her.« 
Die Leute riefen den Blinden herbei 
und sagten zu ihm: 
»Du kannst Hoffnung haben, steh auf, er ruft dich!« 
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50 Da warf der Blinde seinen Mantel ab, 
sprang auf und kam zu Jesus. 
 
51 Jesus fragte ihn: 
»Was willst du? Was soll ich für dich tun?« 
Der Blinde sagte zu ihm: 
»Rabbuni, dass ich sehen kann!« 
 
52 Und Jesus sagte zu ihm: 
»Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet.« 
Sofort konnte er sehen, 
 

*Übersetzung nach Basisbibel 

 
 
 
 
 
[und er folgte Jesus auf seinem Weg.] 

Dieser kleine Absatz bleibt für die Konfis bis Sonntag-Mittag bitte verborgen!  
Es soll sich erst beim 3zehn16 – Teeniegottesdienst aufklären, was denn 

Bartimäus dann gemacht hat, als er dann sehen konnte. 
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3. Zum Motto: Ich sehe was, was du nicht siehst 
 
Sehen -  ein Akt der Augen? Oder eine Leistung des Gehirns? 
Oder gar eine Aufgabe des Herzens? Es gibt verschiedene 
Arten, zu sehen. Oder zu über-sehen.  

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist – 

der HERR aber sieht das Herz an.  

1. Samuel 16,7 

Sehen findet auf verschiedenen Ebenen statt. Zunächst 
brauchen wir natürlich unsere Augen, um Sinneseindrücke 
wahrzunehmen. Was wir dann sehen, wird jedoch stark davon 
beeinflusst, was an Vorwissen, Erkenntnisinteresse und 
Erfahrungen vorhanden ist. Insofern sehen Menschen auch 
mit dem Herzen; allerdings nicht immer mit dem gleichen 
Ergebnis wie Gott. 
 
Bewusstes Hinsehen lässt mehr erkennen und macht Dinge 
sichtbar, die auf den ersten Blick verborgen bleiben. Oft 
verändern neue Informationen oder Erfahrungen den Blick auf 
Bekanntes. 
 
Der Versuch, die Welt mit Gottes Augen, mit seinem 
wohlwollenden Blick zu sehen, lässt vieles in neuem Licht 
erscheinen. 
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Jesus sieht die Menschen! Vor allem auch die, die am Rand 
stehen und sonst leicht übersehen werden. Das ist eine 
Kernbotschaft in der Geschichte vom blinden Bartimäus.  
 
Bartimäus zeigt, was glauben bedeutet: nämlich Dinge zu 
sehen, die die Augen optisch (noch) nicht wahrnehmen 
können. Er hat die Einsicht, dass Jesus ihm wirklich helfen 
kann. Und er hat die Zuversicht, die ihn laut rufen und um 
Heilung bitten lässt. 
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4. Kleingruppenarbeit 
 
In diesem Teil wollen wir euch die Bausteine an die Hand 
geben, mit denen ihr in eurer Kleingruppe den Text bearbeiten 
könnt. Sucht euch die passenden Elemente aus, die zu eurer 
Gruppe passen. 
 
Wenn ihr euch bereits gut kennt, könnt ihr die Einheit  
6.0 Einander wahrnehmen auch überspringen und direkt  
6.1 Einstieg: Blind sein machen. 
Wenn eure Gruppe noch unbekannt miteinander ist, dann 
macht zu Beginn die Kennenlernspiele, im weiteren Verlauf 
könnt ihr dann die Übungen und Gespräche etwas weniger 
tiefgehend behandeln. 
 
Wir bieten euch zu einzelnen Übungen und Aufgaben  

 Reflexionsfragen und Möglichkeiten. Nutzt diese, wenn ihr 
es für sinnvoll erachtet. Nicht jede Übung muss reflektiert 
werden. Bei manchen Übungen ist es jedoch hilfreich, wenn 
man das Erlebte noch einmal formuliert und ausdrückt. 
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4.0 Einander wahrnehmen 
Für Gruppen, die sich noch nicht so gut kennen. 

 

 
 

 Kennenlernspiel: Das Portrait Spiel 
In diesem Spiel lernen sich Konfis kennen und machen dabei 
Portraits voneinander. Der Trick ist, dass die Regeln so schwer 
sind, dass alle „gleich schlecht“ zeichnen. So merken alle 
Konfis, dass niemand perfekt ist und das es ok ist, seine Ideen 
und Gedanken beizutragen, auch wenn sie noch nicht perfekt 
ausformuliert und visualisiert sind. 
 
Alle Konfis bekommen 3 Blätter Din A4 und einen Stift in die 
Hand. Dann findet man sich in 2er Gruppen zusammen. Jetzt 
beginnt das Kennenlernen: in den 2er Gruppen malt jede/r ein 
Portrait von seinem/ihrem Gegenüber.  
 
Dabei gibt es 3 Regeln: 
 Man darf nicht auf das eigene Blatt schauen. 
 Man darf den Stift nicht absetzen. 
 Man hat nur eine Minute Zeit. 

 
Nach je einer Minute übergeben sich die beiden Teilnehmer in 
jedem Paar die Portraits. Danach bilden sich neue Paare. 
Dies passiert dreimal, so dass jeder Konfi am Ende drei 
Portraits in der Hand halten sollte (die drei Portraits sollten 
ihn/sie selbst 
 

 Ziel: Die Konfis nehmen einander war, lernen sich 
kennen mit Namen, Aussehen, Vorlieben. 
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darstellen und von anderen Teilnehmern gemalt sein). Jetzt 
kommen alle Konfis in einen Kreis zusammen. Jede/r sucht sich 
sein Lieblingsportrait aus und stellt es der Runde vor (am 
besten vorher noch den Namen sagen). 
 

 Kennenlernspiel: Auf einer Linie 
Dieses Spiel dient dazu Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
kennenzulernen und wahrzunehmen. 
 
Die Konfis sollen sich dabei nach verschiedenen Kriterien 
anhand einer Linie bzw. eines Zahlenstrahls aufstellen. 
Kriterien können sein: 
 
 Haarfarbe: hell-dunkel 
 Augenfarbe: Von Braun über Grün nach Blau 
 Farbe der Schuhsohle: hell-dunkel 
 Sockenlänge: lang – kurz 
 …. 
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4.1 Einstieg: Blind sein 
 

 
 

 Übung 1: Dreiecksübung 
 Allen werden die Augen verbunden. 
 Alle stehen im Inneren eines Seils, das Seil wird zunächst 

als Kreis gespannt, so dass jede Person das Seil berührt. 
 Aufgabe ist es nun, blind, sich als Gruppe so zu stellen, 

dass das Seil ein Dreieck ergibt. Die Gruppe sagt, wenn sie 
der Meinung ist, das Ziel erreicht zu haben. 

 
 Reflexion: Was hat geholfen? Was war hinderlich? Wie war 
es, blind zu sein? Welche Strategien habt ihr verfolgt, um 
eure „Behinderung“ zu kompensieren? 

 
 Übung 2: Partnerübung mit Aufgaben 

 Immer 2 Personen zusammen. 
 Eine Person bekommt die Augen verbunden. 
 Die „sehende“ Person sorgt nun für die Person! 
 Versucht euch an folgenden Aufgaben: 

o Hinsetzen 
o Gummibärchen essen 
o Ball fangen 
o Richtungshören  
o Gerüche wahrnehmen 

 Ziel: Mit diesem Einstieg soll die Gruppe in das Thema 
„Blind sein“ und „Vertrauen in Andere“ hineingeführt 
werden. Macht je nach Zeit (und ob ihr vorher ein 
Kennenlernspiel gemacht habt) 1-2 Übungen. 
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 Reflexion: Was war schwierig? Was war leicht? Warum? 
Was hat geholfen, dem/der Partner/in zu vertrauen 
(Humor, Berührung, Nähe)? 

 
 Übung 3: Ich geb‘ dir im Geheimen 

(Umgekehrtes „Bello dein Knochen ist weg“) 
 Eine Person sitz mit verbundenen Augen in der Mitte 

eines Kreises. 
 Im Schoß liegt eine Schüssel, die, wenn man etwas 

hineinwirft, gut klingt. 
 Der Spielleiter wählt nun eine Person aus dem Kreis aus, 

die so leise wie möglich eine Münze in die Schüssel fallen 
lassen muss. 

 Die Person in der Mitte hat nun, während sich die Person 
anschleicht, drei Versuche die Richtung zu erraten und 
dorthin zu zeigen, aus der die gebende Person kommt. 

 
 Reflexion: Was hat geholfen? Welche Taktik war 
erfolgreich? Was war hinderlich? 

 
 Übung 4: Im Kreis hinter mir 

 Alle Sitzen mit verbundenen Augen (oder Augen zu) im 
Kreis. Blickrichtung in die Mitte. 

 2 Personen gehen so leise wie möglich um den Kreis 
herum und stellen sich nach kurzer Zeit hinter jeweils  
eine Person. 

 Auf ein Signal des Spielleiters melden sich alle, die das 
Gefühl haben, dass hinter ihnen eine Person steht. 

 Die Hände bleiben oben, alle machen die Augen auf. 
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 Reflexion: Wer hatte das Gefühl, hinter mir steht jemand? 
Warum (man fühlt etwas, Windhauch, „Aura“, gehört, 
gerochen)? 

 
Input:               Input bitte immer bringen 

Auch wenn man blind ist, kann man seine Umgebung 
wahrnehmen. 
Wie Bartimäus in der Geschichte sind auch heute blinde 
Menschen auf Unterstützung ihrer Umwelt angewiesen. 
Viele blinde Menschen berichten allerdings, dass durch ihre 
Blindheit andere Sinne „geschärfter“ sind, sie Gerüche oder 
Geräusche besser wahrnehmen können. Besser sogar als das 
sehende Menschen können. 
Auch sehende Menschen sind manchmal „blind“ und es 
braucht Übung und Geduld, andere Sinne zu schärfen.  
 
Frage an die Konfis mit Gesprächsaustausch: 
Was können wir aus unseren Erfahrungen und Erlebnissen 
aus den Übungen für unseren Glauben lernen? 
 

Input bitte immer bringen 
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4.2 Vertiefung 
Wir bearbeiten den Text jetzt in drei Schritten. Lest dazu 
zunächst den ganzen Text noch einmal, klärt Fragen. 
Anschließend schauen wir nochmal genauer hin und lesen den 
Text abschnittsweise. 
 

4.2.1 Der ganze Text 
 Lest noch einmal den gesamten Text 

Klärt Rückfragen der Konfis.  
Was ist unklar? 
Müssen Begriffe geklärt werden? 

Die Auslegung ab Seite 30 kann euch dabei helfen. 

 
 Lasst die Konfis zusammenfassen 

Überlegt noch einmal gemeinsam, was ist in der Geschichte 
passiert? Wer kann die Geschichte zusammenfassen? Wenn 
etwas unklar ist, könnt ihr noch einmal nachlesen. 
 
 
Wir schauen uns die Geschichte jetzt in drei Schritten an: 
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4.2.2 Bartimäus schreit 
 

 
 
Lest gemeinsam Markus 10,46-48 
46 Dann kamen sie nach Jericho. 
Als Jesus zusammen mit seinen Jüngern  
und einer großen Volksmenge Jericho  
wieder verlassen wollte, 
saß da am Straßenrand ein blinder Bettler. 
Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. 
47 Als er hörte, 
dass Jesus von Nazaret da war, 
fing er an, laut zu rufen: 
»Jesus, du Sohn Davids! 
Hab Erbarmen mit mir!« 
48 Viele fuhren ihn an: 
»Sei still!« 
Aber der Blinde schrie noch viel lauter: 
»Sohn Davids! 
Hab Erbarmen mit mir!« 
  

 Ziel: Die Konfis sammeln Situationen aus ihrem 
Erfahrungsbereich, in welchen Menschen übersehen 
werden. Sie denken darüber nach, ob und wie sie selbst auf 
sich aufmerksam machen, wenn sie Hilfe brauchen. 
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Fragen zum Text:  
 Warum sitzt Bartimäus am Straßenrand? 
 Was denkt ihr, wie war es für ihn, blind zu sein? 

Wie sah sein Alltag aus? 
 Wie macht Bartimäus auf sich aufmerksam? 
 Warum sagt Bartimäus nicht „Sohn Marias und Josefs“, 

sondern „Sohn Davids“? Was bedeutet dieser Titel? 
Genauer in der Auslegung ab Seite 30 

 
  Übung: Eine/r gegen Alle 

 Eine Person steht allen anderen gegenüber. 
 Die einzelne Person ruft einen Satz oder ein Wort:  

„HILFE, HIER BIN ICH, SCHAU MICH AN“ 
 Alle anderen schreien gemeinsam „NEIN“ oder „STILL“. 

 
 Reflexion: Wie ist es so angebrüllt zu werden? Welche 
Gefühle kommen in einem hoch? Wie ist es, eine Person 
anzubrüllen? 
Warum wollten denn die Leute, dass Bartimäus still ist? 
Hättest du weitergerufen wie Bartimäus oder hättest du 
dann den Mund gehalten? 

 
  Kreativ: Schauspiel und Standbild 

 Spielt die Straßenszene nach: 
 Bartimäus sitzt da. Viele Leute kommen mit Jesus vorbei. 

Er schreit, einige wollen ihn zur Ruhe bringen.  
 Der Spielleiter ruft an der Stelle „Stop!“ – alle „frieren“ in 

ihrer aktuellen Position ein. Dann können einzelne 
befragt werden:  
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o Zu den Leuten: Wohin schaust du gerade? Du hast 
gerade den Blinden angeschrien, er soll still sein: 
warum willst du das?  

o Zu Bartimäus: Du hattest deine Augen zu – was hast 
du trotzdem wahrgenommen? Wie geht es dir da 
unten, nachdem dich die Leute so angeschnauzt 
haben? 

 
Fragen zum Weiterdenken 
 Wenn Bartimäus nicht gerufen hätte, dann…  

(ergänze den Satz) 
Hinweis: Macht darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, 
auf (seine) Not aufmerksam zu machen. 

 Was machst du, wenn du einen Bettler siehst? 
 Übersehen wir arme Menschen (Bettler) manchmal 

absichtlich? 
 Hast du schon einmal Hilfe benötigt? 
 Hat dir jemand geholfen? Musstest du schon jemanden in 

Not helfen? 
 Wie kannst du darauf aufmerksam machen, dass du Hilfe 

benötigst? 
 Hattest du schon einmal das Gefühl, absichtlich 

übersehen zu werden? 
 Oder hast du jemanden absichtlich übersehen? 
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 Weiterführend: Namen Gottes / Jesu 
Für Gruppen, die noch tiefer einsteigen möchten. 

 
 Was denkt ihr, warum hat Bartimäus Jesus als „Sohn 

Davids“ beschrieben bzw. ihn so genannt? 
(Infos ab Seite 30) 

 
 Sammelt aus der Bibel oder aus den Erfahrungen aus der 

Gemeinde weitere Anreden von Jesus oder von Gott.  
(Herr, Herr Jesus, Christus, Vater, lieber/guter Gott, Papa, 
Abba, Daddy, himmlischer Vater, Adonai, Heiliger Geist, 
heilige Geisteskraft, …) 
 

 Was sagt die Anrede, wie wir Gott anreden, über unsere 
Beziehung zu Gott aus? 
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4.2.3 Jesus sieht mich 
 

 
 
Lest gemeinsam Markus 10,49-50 
49 Da blieb Jesus stehen und sagte: 
»Ruft ihn her.« 
Die Leute riefen den Blinden herbei 
und sagten zu ihm: 
»Du kannst Hoffnung haben, 
steh auf, er ruft dich!« 
50 Da warf der Blinde seinen Mantel ab, 
sprang auf und kam zu Jesus. 
 
  

 Ziel: Die Konfis erleben, wie sich der Blick verändern 
kann oder etwas plötzlich anders wahrgenommen wird. 
Sie überlegen, wie Jesus die Menschen gesehen hat und 
ob man sich diesen Blick auch selber aneignen kann. 
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Fragen zum Text 
 Die Leute, die den Blinden gerade noch zum Schweigen 

bringen wollten, reden jetzt anders mit ihm. Was sagen 
sie? Warum verhalten sie sich jetzt anders?  
(Weil sie merken, dass Jesus sich für ihn interessiert. Weil 
sie anfangen, in dem Mann nicht nur einen Bettler und 
Störer zu sehen, sondern einen, der Jesus dringender 
braucht als sie alle…) 

 
 Warum geht Jesus nicht zu dem Blinden hin, sondern ruft 

ihn her?  
(Weil der Blinde nicht mehr am Rand bleiben, weil die 
anderen ihn in ihre Mitte nehmen sollen). 
 

 Versuche mal mit den Augen von Jesus zu sehen: Was 
sieht er in dem Blinden? Was denkt er über ihn? 
 

 Notiert die Dinge auf einem Plakat oder gemeinsam auf 
einem Blatt. 

 
Input 
Da ist etwas passiert. Jesus hat etwas gesehen, was seine 
Jünger nicht wahrgenommen haben. Dadurch, dass Jesus 
Bartimäus anders wahrgenommen hat, nehmen auch seine 
Jünger Bartimäus anders war. Diese „Änderung der Sichtweise 
bzw. Wahrnehmung“ wollen wir im nächsten Spiel 
nachempfinden: 
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Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst  
 Spielt gemeinsam oder in Kleingruppen das Spiel „Ich 

sehe was, was du nicht siehst“ 
 Variation: ich höre was, ich rieche was, … 

 
Fragen zur Diskussion: 
 Wie verändert sich die Sicht, wenn wir uns auf etwas 

fokussieren? 
(z.B.: Plötzlich fallen uns lauter grüne Dinge auf.) 
 

 Wie nimmt Jesus die Menschen in seiner Umgebung war? 
Wie sieht Jesus?  
(Er sieht den Schwachen. Er sieht die Not. Er sieht den 
Glauben. Er schaut „das Herz“ an.) 
 

 Kennt ihr andere Geschichten von Jesus, bei denen es 
ähnlich ist?  
 

 WWJD = What Would Jesus Do. 
Es könnte auch heißen „Mit den Augen Jesu sehen“. Was 
könnte das bedeuten? 
 

 Was könnte es bedeuten, wenn man sagt „mit dem 
Herzen sehen“? 
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Übung: Mit den Augen Jesu sehen 
 Versuche einmal Menschen mit den Augen Jesu zu sehen 
 Setze die Jesusbrille auf und beschreibe, was du bei der 

anderen Person wahrnimmst: 
Die Jesusbrille ist unser Geschenk an jede/n Konfi. Du findest sie im Material, 
das du für deine Kleingruppe bekommen hast. Wenn du die Jesusbrille aufhast, 
sollst du mit den Augen Jesu sehen. So wie Verliebte mit der „rosaroten Brille“ 
die Macken des Partners „übersehen“, sollst du versuchen mit der Jesusbrille 
deine Mitmenschen so zu sehen, wie Jesus sie sehen würde. 

 
 Übung: Mit Jesu Augen sehen – die Jesusbrille 

Wähle je nach Vertrauen der Konfis untereinander eine der 
untenstehenden Möglichkeiten. Wenn sie sich wenig kennen, dann lieber 
Bilder. Wenn sie sich bereits gut kennen und ein gutes Miteinander 
besteht, dann können sich die Konfis auch gegenseitig beschreiben. 

 mit vorbereiteten Bildern 
 von MitarbeiterIn zu Konfi 
 von Konfi zu Konfi 

 
 Schau dir das Bild/dein Gegenüber an.  
 Beschreibe das Bild, ihn/sie? Wo sind Falten, Augenringe, 

Muttermale? Was ist er/sie für ein Typ? Was macht sie/er 
gerne? Was hat er/sie verbockt? Wo ist ihre/seine 
Schwachstelle? 

 Dann setze die „Jesusbrille“ auf und versuche das 
Bild/dein Gegenüber noch einmal mit den „Augen Jesu“ 
zu beschreiben: Wo sind ihre Stärken? Was macht ihn 
schön? Wie sieht Jesus ihn/sie wohl? 

 
 Reflexion: Wie hat sich der Blick verändert? Worauf hast du 
geachtet? Wie hast du das Bild interpretiert? 

 
  



4. Kleingruppenarbeit 

23 

4.2.4 Bartimäus sieht Jesus 
 

 
 
Lest gemeinsam Markus 10,51-52 
51 Jesus fragte ihn: 
»Was willst du? 
Was soll ich für dich tun?« 
Der Blinde sagte zu ihm: 
»Rabbuni, dass ich sehen kann!« 
52 Und Jesus sagte zu ihm: 
»Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet.« 
Sofort konnte er sehen. 
 
Fragen zum Text: 
 Wieso fragt Jesus den Blinden, was er für ihn tun soll? Ist 

das nicht offensichtlich? 
 Was erwartet Bartimäus von Jesus? 
 Was hier erzählt wird, ist ein Wunder.  

Was ist für dich ein Wunder? 
 Jesus sagt „Dein Glaube hat dich gerettet“. Warum sagt 

er nicht z.B.: „du sollst sehen“? Woran erkennt man in der 
Geschichte, dass Bartimäus glaubt? 

Genauer in der Auslegung ab Seite 30 
 

 
  

 Ziel: Die Konfis formulieren eigene Bitten an Jesus. Sie 
versuchen sich in Bartimäus, der plötzlich sehen kann, 
hineinzuversetzen und überlegen, was er wohl als nächstes 
tut. 
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Ein Gebet formulieren, eigene Gebetsbitten aufschreiben: 
 Wenn Jesus dich heute fragen würde: Was soll ich dir tun? 

Was würdest du ihm antworten? 
 

 Schreibe auf einen Zettel, was du ihm sagen würdest: 
 
o Nutze grüne Zettel für Dinge, die später im 

Abschlussgebet laut ausgesprochen werden dürfen 
und für die wir gemeinsam beten können. 
 

o Nutze rote Zettel für Dinge, die zu Gott sagen 
möchtest, aber nicht laut ausgesprochen werden 
sollen. Bringe den roten Zettel zur Schatztruhe am 
Bistro. Sie ist abgeschlossen und wir werden am 
Abend die Zettel ungesehen verbrennen. Keiner 
außer dir und Gott wird wissen, was darauf steht. 

 
Input: 
Bartimäus erfährt eine sofortige Gebetserhörung. Er kann 
sofort wieder sehen. Auch wir können Gott, Jesus, um Dinge 
bitten. Wir vertrauen darauf, dass er uns hört und ernst 
nimmt. Aber wir vertrauen auch darauf, dass er weiß, was uns 
gut tut – auch wenn nicht sofort etwas passiert. 
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Übung: Plötzlich sehen / 1 gegen Alle (Standbild) 
 Macht die Übung von vorhin noch einmal, als Alle gegen 

Eine/n waren 
 Diesmal stellt sich eine Person BLIND hin. 
 Die anderen positionieren sich vor der blinden Person mit 

der Frage: was könnte Bartimäus wohl als erstes gesehen 
haben, als er seine Augen öffnete? 

 Zählt von 10 runter. 
Bei 10 macht die „blinde“ Person die Augen zu. Bei 0 
öffnet sie wieder die Augen. 

 Während heruntergezählt wird, stellen sich die anderen, 
die vorher laut geschrien haben, so hin, wie sie sich die 
Situation damals vorstellen, als Jesus sagte „Geh nur, dein 
Glaube hat dich gerettet“. 
 

 Was sieht der/die neu Sehende? 
 
 Wie ist es, die Augen wieder aufzumachen? 

 
 Was hast du erwartet, wie wurden deine Erwartungen 

enttäuscht, erfüllt? 
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Abstimmungs-Aktion: 
 Überlegt gemeinsam:  

Was wird Bartimäus als Nächstes getan haben? 
 

 Seid kreativ und schreibt die Vorschläge auf die 
vorbereiteten Abstimmungs-Zettel. 

 Wählt in eurer Gruppe die 2 kreativsten, lustigsten, 
besten Vorschläge und schickt sie ins Rennen um die 
Abstimmung. Am Bistro könnt ihr eure 2 Vorschläge 
abgeben. 

 Dort habt ihr bis Sonntag 10.00 Uhr Zeit über alle 
Vorschläge abzustimmen. 
Welcher Vorschlag ist eurer Meinung nach der kreativste, 
welcher spricht euch am ehesten an? 

 
  



4. Kleingruppenarbeit 

27 

4.3 Abschluss 
 
Input:  
Bartimäus kann sehen. Was für ihn wie ein normaler Tag als 
Blinder angefangen hat, endet unglaublich. Der, der immer 
übersehen wurde, der am Wegesrand lag und angeschrien 
wurde, wenn er zu laut wurde, steht im Mittelpunkt. 
Er wird gesehen, von Jesus, oder besser gehört? Jesus nimmt 
seine Mitmenschen anders war als sie sich selbst. Er sieht das 
Herz an. Er verändert Blicke. Er kann auch unsere Blicke heute 
verändern, dass wir Menschen so ansehen, wie Jesus sie sieht. 
 
Und dann diese Frage: was soll ich dir tun? Mit einer klaren 
Antwort: „Ich will sehen können“. Auch wir können heute 
Jesus, Gott klar sagen, was er uns Gutes tun kann. 
Im Gebet hört Gott uns zu und wir können auf seine Antwort 
hören. 
 
Richtig wichtig: 
Überlege einen Moment: Was ist dir heute Morgen wichtig 
geworden? Ein Satz, eine Erfahrung, ein Erlebnis. Erinnere dich 
daran. – Kurz überlegen lassen – Hast du was? Dann halte es 
fest und nimm das mit in den heutigen Tag. 
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 Zusammentragen: 
 Vielleicht möchtest du das, was dir jetzt eingefallen ist, 

den anderen mitteilen. Teilt es miteinander in der Gruppe 
oder nur kurz mit euren Sitznachbarn. 

 
Gebet 
 Sammelt jetzt gemeinsam Dinge, für die ihr zum 

Abschluss beten möchtet. 
 Die grünen Zettel sind schon mal da. Vielleicht fallen euch 

noch weitere Dinge ein, für die ihr beten könnt. Schreibt 
sie auch auf die grünen Zettel. 
 

Formen des Gebets: 
Entscheidet, wie ihr beten möchtet: 
 

 2-3 beten laut: 
2-3 nehmen die Zettel und lesen diese laut als Gebet vor. 
Beginne jeden Zettel mit „Guter Gott, wir bitten dich ….“ 
oder „Gott, bitte…“ 
Am Ende könnt ihr gemeinsam das Vater Unser sprechen. 
 
 Alle beten laut: 
Die Zettel werden verteilt und jede/r darf laut vorlesen, 
was darauf steht. 
Am Ende spricht eine Person: 
„Guter Gott, du hast all das gehört, was wir dir sagen 
möchten. Du hörst uns zu. Danke. Du hörst auch alles, was 
unausgesprochen blieb.“ 
Am Ende könnt ihr gemeinsam das Vater Unser sprechen. 
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 Alle beten leise: 
Die Zettel werden verteilt und jede/r darf für das, was auf 
dem Zettel steht, leise beten. 
Am Anfang spricht eine Person: 
„Himmlischer Vater, wir dürfen dir sagen, was uns 
bewegt, was uns wichtig ist. Das tun wir jetzt in der Stille“. 
Am Ende spricht eine Person: 
„Danke Gott, dass du alles, was wir im Stillen gesagt oder 
gedacht haben, hörst und zum Guten wendest.“ 
Am Ende könnt ihr gemeinsam das Vater Unser sprechen. 

 
 Eigene Form: 
Sicherlich fällt euch oder den Konfis auch noch eine 
eigene Form des Gebets ein. Dann verwendet gerne 
diese. Achtet darauf, dass es keinen Zwang zum Gebet 
gibt! 

 
AMEN 
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5. Auslegung 
     - worum es geht und Hintergrundinformationen 
 
Bibeltexte sind manchmal schwer zu verstehen, weil die 
Lebenswelt von vor 2000 Jahren eine ganz andere war, als die 
Welt, in der wir heute leben.  
 
Deshalb hilft es, einen Bibeltext auszulegen; also Dinge zu 
erklären, die für die Menschen damals selbstverständlich 
waren und sie einfach wussten, wir heute aber nicht mehr so 
genau wissen.  
 
Lies dir also auf den folgenden Seiten den Text durch. Er bietet 
die viele hilfreiche Informationen, die sicherlich beim 
Beantworten von Fragen helfen werden! 
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5.1 Bartimäus kann nicht sehen 
und er wird leicht übersehen 

46 Dann kamen sie nach Jericho. 

Als Jesus zusammen mit seinen Jüngern 

und einer großen Volksmenge Jericho 

wieder verlassen wollte, saß da am 

Straßenrand ein blinder Bettler. 

Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. 

Regelmäßig sitzt er da am Straßenrand: der blinde Bartimäus. 
Einem Blinden ist es nicht möglich, am normalen Leben 
teilzuhaben. Einer Erwerbstätigkeit kann er nicht nachgehen, 
deshalb sitzt er da und bettelt. Direkt an der 
Durchgangsstraße, die nach Jerusalem führt und die von vielen 
Pilgern, die nach Jerusalem zum Tempel unterwegs sind, für 
die letzte Etappe benutzt wird. Er ist dort für alle gut sichtbar, 
aber auch ein wenig ausgeliefert. Nehmen sie Rücksicht auf 
ihn, wenn sie an ihm vorbeieilen? Wie viele halten wohl an und 
geben ihm etwas? Wer bleibt einen Moment stehen und 
spricht mit ihm?  
 
Bartimäus kann nicht sehen. Aber seine anderen Sinne sind 
hellwach. Er hat vermutlich gehört, als Jesus in die Stadt 
gekommen war. Er hat mitbekommen, was sich die Leute über 
ihn erzählen.  
Aber er ist nicht dabei. Als Blinder bleibt er ausgeschlossen. 
Auch im religiösen Bereich ist er „draußen“. Ein Mensch mit 
körperlicher Behinderung durfte damals zum Beispiel den 
Tempel in Jerusalem nicht betreten. 
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5.2 Bartimäus macht sich sichtbar 
Ein Blinder sieht, was andere nicht sehen können: Ein-sicht 

47 Als er hörte, 

dass Jesus von Nazaret da war, 

fing er an, laut zu rufen: 

»Jesus, du Sohn Davids! 

Hab Erbarmen mit mir!« 

Bartimäus macht sich sichtbar. Er schreit! Er versteckt sich 
nicht mit seiner Not. Er lässt nicht zu, dass die Leute einfach an 
ihm vorübergehen. Er erbittet kein Geld, sondern Erbarmen. 
Das ist sehr mutig. Wer zeigt sich schon gern in seiner 
Hilfsbedürftigkeit? 
 
Bartimäus erkennt in Jesus den Sohn Davids. Das ist ein Titel, 
der eigentlich für den Retter Gottes reserviert ist. Wie kommt 
er darauf, Jesus diesen Titel zu geben? Er sieht in Jesus 
offenbar mehr als alle anderen. Vielleicht weil er gelernt hat, 
die wichtigen Details zu hören und herauszufiltern. Vielleicht 
weil er nicht mit einer riesigen Bilderflut umgehen musste, 
sondern weil er Zeit hatte, nachzudenken und daraus seine 
Schlüsse ziehen konnte? 
Man sieht eben nicht nur mit den Augen gut. Manchmal ist das 
Wesentliche den Augen verborgen. 
Als Jesus kurze Zeit später auf einem Esel in Jerusalem einzieht 
(ca. 25 km von Jericho entfernt), jubeln ihm die Menschen 
übrigens genauso zu – sie verwenden den Titel des göttlichen 
Retters. Ob sie das vielleicht von Bartimäus abgeschaut / 
abgehört haben? 
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5.3 Jesus verändert die Sichtweise der Menschen 

48 Viele fuhren ihn an:»Sei still!« 

Aber der Blinde schrie noch viel 

lauter: »Sohn Davids! 

Hab Erbarmen mit mir!« 

49 Da blieb Jesus stehen und sagte: 

»Ruft ihn her.« Die Leute riefen den 

Blinden herbei und sagten zu ihm: 

»Du kannst Hoffnung haben,  

steh auf, er ruft dich!« 

50 Da warf der Blinde seinen Mantel 

ab, sprang auf und kam zu Jesus. 

Die Menschen, die die Straße entlang gehen, sehen in 
Bartimäus nur einen Störer. Sie ärgern sich, dass er so sehr auf 
sich aufmerksam macht. Sie denken wohl, dass Jesus kein 
Interesse an Bartimäus hat – und gehen dabei von ihrer Sicht 
der Dinge aus.  
 
Aber Jesus hört das Schreien des Blinden und er will ihn sehen. 
Er beauftragt die Leute: ruft ihn her. So holt er Bartimäus auf 
die Straße – ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 
 
Jesus holt die Leute so aus ihrer ablehnenden Haltung heraus. 
Vielleicht fangen sie da schon an, den Blinden anders zu sehen 
– mit den Augen von Jesus. Vielleicht nehmen sie ihn jetzt auch 
schon anders wahr: Da ist ein Mensch in großer Not, der 
gerade seine ganze Hoffnung herausschreit.  
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Jetzt schnauzen sie Bartimäus nämlich nicht mehr an, sondern 
machen ihm Hoffnung.  
 
Auch bei Bartimäus verändert sich etwas. Schaut man die 
Verben an, dann kommt er hier nach und nach richtig in 
Bewegung: sitzen – rufen – den Mantel abwerfen – 
aufspringen – kommen. Das wirkt so hoffnungsvoll!  
 
Der Mantel war übrigens eher so etwas wie ein Tuch, das auch 
als Schlaf- oder Transportdecke verwendet wurde. Der Blinde 
hatte sich vermutlich das Tuch um die Schultern gelegt und saß 
auf dem unteren Stück als Schutz vor dem Straßendreck. Als 
Jesus ihn ruft, verlässt er diesen festen Platz. Er braucht die 
Decke nicht mehr. 
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5.4 Bartimäus will mit seinen Augen sehen können 
- Zuversicht 

51 Jesus fragte ihn: »Was willst du? 

Was soll ich für dich tun?«  

Der Blinde sagte zu ihm: 

»Rabbuni, dass ich sehen kann!« 

Ist es für Jesus denn nicht offensichtlich, was dieser blinde 
Mann will? Dennoch fragt Jesus ihn, damit Bartimäus erkennt: 
Dieser Mensch nimmt mich ernst. Er schiebt mich nicht einfach 
irgendwohin, er bestimmt nicht einfach über mich, er will 
meine Stimme hören und wissen, was mir wichtig ist und was 
ich wirklich brauche.  
 
Mindestens genauso erstaunlich ist die Antwort von 
Bartimäus: Er traut Jesus tatsächlich zu, dass er seine Augen 
heilen kann. Bartimäus erbittet ein Wunder. Er sieht mit 
seinem Glauben schon etwas, was noch nicht ist, was aber 
werden könnte.  
 
Die Anrede mit „Rabbuni“ übersetzt man am besten mit „mein 
Herr“ oder „mein Lehrer/ Meister“. 
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5.5 Der Glaube lässt sehen 

52 Und Jesus sagte zu ihm: 

»Geh nur,  

dein Glaube hat dich gerettet.« 

Sofort konnte er sehen, 

[und er folgte Jesus auf seinem Weg.]* 

Glauben und sehen-können sind hier eng miteinander 
verbunden. Jesus hebt ausdrücklich die rettende Wirkung des 
Glaubens hervor.  
Aber was hat Bartimäus denn geglaubt? Sein Glaube war 
dieses volle Vertrauen in Jesus. Er wusste ja nicht, wie es 
ausgehen würde und trotzdem hat er sich nicht gescheut, 
seinen Herzenswunsch auszusprechen.  
 
Als Bartimäus sehen kann, steht ihm die Welt offen. Er hat die 
Freiheit zu entscheiden, wohin er geht und was er tun will. 
Seine Entscheidung ist: er geht mit Jesus.* 

 
*Dieses Ereignis werden wir den Konfis erst am Sonntag mitteilen 
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5.6 Zum Thema Nachfolge 
 
Auf der nächsten Seite siehst du, wie das gesamte KonfiCamp 
thematisch aufgebaut ist. Wichtig für eure Kleingruppenarbeit 
ist folgendes: 
Wir werden am Sonntag den 3zehn16 Gottesdienst zum 
Thema „Nachfolge“ gestalten.  
 
Den Text, den ihr mit den Konfis am Samstag lest, endet also 
damit, dass Bartimäus „sofort sehen konnte“. 
 
Hintergrundinformationen: 
Als Nachfolge Jesu bezeichnen Christen eine Lebensweise, die 
sich von Jesus Christus leiten lassen will und im Glauben an 
seiner Lehre und seinem Vorbild ihm ganz zu folgen versucht. 
Wie die ersten Christen beziehen sich Gläubige dabei auf die 
Einladung, den „Ruf“ von Jesus an seine ersten Jünger: „Komm 
und folge mir nach!“. Sie begleiteten Jesus auf seiner 
Wanderschaft und wirkten an seiner Botschaft mit. Sie lebten 
mit ihm, lernten von ihm, ließen ihr Leben von ihm bestimmen. 
Auch wenn sie nicht alles verstanden, nicht alles begreifen 
konnten, folgten sie Jesus nach. 
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6. Themenschwerpunkte über das KonfiCamp 
 

6.1 Freitag 
Late Night Special 
 Ankommen 
 Wahrnehmen, wen hast du schon erkannt? 
 Ausblick: Blind sein 

 

6.2 Samstag 
Morgenandacht 
 Was nehmen wir eigentlich wahr? 
 Worauf setzen wir unseren Fokus? 

 
Himmelszelt 
 Blind sein 
 Wir hören den Bibeltext 

 
Kleingruppenarbeit 
 Übersehen werden 
 Anders wahrnehmen 
 Wenn ich Jesus sehen würde 

 
Late Night Special 
 Wie kann ich Jesus/Gott heute wahrnehmen? 

 

6.3 Sonntag 
3zehn16 Teeniegottesdienst 
 Was bedeutet Nachfolge? 
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7. Materialliste 
Das bekommst du von uns: 
 Bibeltext ausgedruckt 
 2 Flipchartpapiere 
 Jesusbrillen 
 Menschenbilder 
 Grüne Zettel 
 Rote Zettel 
 Abstimmungszettel 

 
Bitte selbst mitbringen: 
Überprüft, welche Dinge ihr für welche Übungen überhaupt benötigt  
und welche Übungen ihr weglasst. 

 Augenbinden (pro Konfi eine) 
 Stifte zum Schreiben 
 Filzstifte für Plakate 
 Ein langes Seil 

(Kletterseil) 
 DinA4 Papier 

(pro Konfi: 3) 
 Ball 
 Dinge, zum dran riechen 

(z.B. Gewürze) 
 Gummibärchen 
 Schüssel die klingt,  

wenn man etwas reinwirft 
 Münzen 
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Notizen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


