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Als ich das erste Mal die Illustration zur Jahreslosung 2022 von dem Künstler Uli 
Gutekunst sah, war ich völlig hingerissen. Unwillkürlich kam mir die Geschichte 
von Bartimäus in den Sinn, die wir im Neuen Testament beim Evangelisten Markus 
(Kapitel 10,46-52) finden: 
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Sie kamen nach Jericho.  
Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, 
saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus.  
Er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, der vorbeikam.  
Da fing er an zu rufen: »Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!«  
Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter: 
»Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!«  
Jesus blieb stehen und sagte: »Ruft ihn her!«  
Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: »Hab nur Mut! Steh auf, er ruft dich!«  
Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. 
 »Was möchtest du von mir?«, fragte Jesus.  
»Lieber Herr«, antwortete der Blinde, »ich möchte sehen können!«  
Da sagte Jesus zu ihm: »Geh nur! Dein Glaube hat dich gerettet.« 
 Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und 
folgte ihm auf seinem Weg.                            (Bibeltext nach der Neuen Genfer Übersetzung)  
 
Warme Farben, „Wohlfühl-Farben“, die Bildmitte ist hell. In den hellen Farben fin-
den wir auch die beiden Hauptpersonen, rechts oben Jesus mit einladend ausge-
streckten Armen, freundlich zugewandt dem blinden Bartimäus, den wir unten im 
Bild von hinten sehen.  
 
Er trägt geflickte, ausgebleichte und abgetragene Kleidung, die gelbe Binde am 
rechten Arm mit den drei schwarzen Punkten weist ihn als Blinden aus. Reich ist 
Bartimäus nicht. Er lebt vom Betteln, von den Almosen, die ihm die Leute hinwer-
fen. Sein einziger Besitz ist sein Mantel. Dieser Mantel schützt ihn vor der Kälte 
der Nacht, der darf ihm nicht weggenommen werden. 
 
Der Mantel ist dunkel. Hinter Bartimäus ist es dunkel. Sein bisheriges Leben war 
dunkel. Aber jetzt steht Jesus vor ihm und fragt ihn, was er gerne von ihm haben 
möchte. Jesus, von dem er schon so viel gehört hat. Jesus, der angeblich von 
Krankheiten heilen kann. Kann er auch seine Blindheit heilen? Besteht die 
Chance, dass Bartimäus wieder das Augenlicht erlangt?  
 
Auf diesen Jesus setzt Bartimäus seine ganze Hoffnung. Er lässt sich von nichts 
abbringen, auch nicht, als die Leute ihm das laute Rufen verbieten wollen. Es 
bricht aus Bartimäus nur so heraus. So oft in seinem Leben ist er schon abgewie-
sen geworden, musste er Zurückweisung erleben, war er nicht erwünscht.  
 
Aber Jesus ist anders. Er weist ihn nicht ab. Er freut sich, dass Bartimäus sich 
nicht einschüchtern lässt, sondern von Jesus Hilfe erwartet. Jetzt geht es um al-
les. Bartimäus lässt sich nicht mehr bremsen. Der bisher lebensnotwendige Man-
tel ist ihm nicht mehr wichtig. Er streift ihn ab, weil er ihn nur hindert, schnell zu 
Jesus zu kommen. Er hat Jesus gefunden!  
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Und Jesus freut sich, dass Bartimäus sein Vertrauen auf Ihn setzt und Ihm zutraut, 
dass er sein Leben verändert. Jesus heilt ihn, gibt ihm das Augenlicht und das Le-
ben wieder! 
 
Rechts und links von den beiden Hauptpersonen sind die Farben wieder dunkler. 
Beim genaueren Hinsehen entdecke ich links schemenhaft einen drohenden Mann 
– nur das Gesicht und die beschwörenden Hände. Sie sind nicht einladend, son-
dern abweisend. Wahrscheinlich wollen sie Bartimäus „in Schach halten“ und ihn 
daran hindern, Jesus zu belästigen. 
 
Auf der rechten Seite weiter oben sehen wir im Dunkel ein sehr ärgerliches Ge-
sicht. 
 
Aber im Licht sehen wir Gesichter, die sich freuen, die Bartimäus ermutigen, ihn 
anspornen in seiner Begeisterung für Jesus. Sie freuen sich mit ihm. 
 
Und immer wieder zieht es meinen Blick auf Jesus, der nur Augen für Bartimäus 
hat. Diese Freundlichkeit, diese Liebe, die von Jesus ausgeht, kommt mir bekannt 
vor. 
 
Wie oft habe ich schon diese Liebe gespürt? Wie oft hat er mich schon aus dem 
Dunkel geholt in Sein wunderbares Licht? Wie oft habe ich schon gerufen „Jesus, 
Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“ – und ER hat sich darüber gefreut, ist mir 
liebevoll und freundlich entgegengekommen und hat mich nicht abgewiesen! 
Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 
 
Für 2022 wünsche ich uns allen, dass wir den Mut haben, unsere dunklen Seiten, - 
alles, was uns zu schaffen macht - Jesus anzuvertrauen, IHN anzurufen und um 
Hilfe zu bitten. Wir werden mit Widerständen rechnen müssen. Nicht allen gefällt 
es, wenn wir uns Jesus zuwenden. Aber der Blick und der Gang zu Jesus lohnen 
sich. Er wird uns nicht abweisen. Er hat es versprochen. 
 
                           Corinna Sipple 
 
 
 
 


