
Ideen für die Jungschar-  Herbst und Winter Edition 
 

Jungscharteam des EJW Bezirk Leonberg 

 

Bartimäus und das blinde 

Vertrauen zu Gott 
 

Vorbereitung: 

1. Ausgewähltes Thema/ Bibelstelle/ Bibelgeschichte: 

Mk 10, 46-52 / Blind sein  

 

2. Alter der Kinder (Für welches Alter ist die Einheit angedacht): 

8-13 Jahre 

 

 

3. Benötigtes Material: Augenbinden (1 pro Kind), Decken (1 pro 

Kind), 4-6 Springseile 

 

4. Zur Situation der Kinder (Erlebniswelt)- (Was ist für Kinder 

und  

ihr Erleben an diesem Text/Thema von Bedeutung? sich 

in die Situation der Kinder geben, was ist ihnen wichtig): 

Bartimäus lernt sehen, Blind sein ist hart 

 

5. Zielgedanke (Welchen Kerngedanken sollen die Kinder am 

Ende mitnehmen können): Man kann durch den Glauben an Gott, 

seine Liebe, Stärke und seine Wunder erleben. 

 

Ideen für die Jungscharstunde 

6. Optionale Einstiegsidee: Kinder setzten sich und ziehen 

Augenbinde auf 

 

7. Andachts-/Erzählungsvorschlag: siehe angehängter Text 

 

8. Vertiefungsvorschlag (Spiel, Bastelidee, Sonstiges):  

Der gute Hirte 



Bartimäus und das blinde Vertrauen zu Gott 

Erklärung: 

Die Gruppe wird in zwei Teile geteilt.       optional 

Wenn mit nur einer Gruppe, dann machen die restlichen Mitarbeiter, außer dem Erzähler, 

die jeweiligen Aktionen von Gruppe 2. 

Gruppe 1 zieht Schlafmasken auf und setzt sich. Gruppe 2 steht daneben und schaut zu. 

Erzähler liest Text vor. Ein Mitarbeiter sollte Regieanweisungen für Gruppe 2 mitmachen 

(+laminierte Schilder). 

 

Der blinde Bartimäus (Mk 10, 46-52) 

Einmal ging Jesus mit seinen Jüngern und einigen anderen Fans nach Jerusalem. 

Auf dem Weg dorthin kam er durch Jericho, wo viele Menschen auf der Straße 

mit ihm gingen. 

Mitarbeiter mit Gruppe 2 fängt an zu Trampeln (Erzähler macht 

erst weiter wenn wieder Stille ist) 

Am Stadtrand, als Jesus gerade weiter gehen wollte saß da ein Blinder Mann 

mit einer Decke zugedeckt. 

Jedes Kind aus Gruppe 1 bekommt eine Decke und deckt sich zu. 

Der Mann hieß Bartimäus. Als er hörte dass Jesus in der Nähe war fing er an zu 

schreien: „Jesus, Davids Sohn, bitte hilf mir!“ 

Erzähler zu Gruppe 1: „Schreit alle mal so laut Ihr könnt mit 

mir Jesus, Davids Sohn, bitte hilf mir!“ 

Die anderen Leute um Jesus herum waren böse und sagten er solle leise sein. 

Mitarbeiter Gruppe 2 zeigt Schild 1  Gruppe 2 schreit Buuu 

Aber Bartimäus ließ sich davon nicht beeindrucken und schrie weiter. 

Erzähler zu Gruppe 1: „Schreit nochmal alle so laut Ihr könnt 

mit mir Jesus, Davids Sohn, bitte hilf mir!“ 



Als Jesus das hörte sagte er: „Ruft den Mann der da schreit zu mir!“ Plötzlich 

waren die anderen Menschen ganz nett zu Bartimäus und sagten er soll mutig 

sein und zu Jesus gehen. 

Mitarbeiter Gruppe 2 zeigt Schild 2  Gruppe 2 schreit Los!, 

Trau dich! 

Als der Blinde das hörte warf er die Decke in hohem Bogen von sich um zu 

Jesus zu gehen. 

Erzähler zu Gruppe 1: „Das dürft ihr jetzt auch tun, schmeißt 

die Decke so weit ihr könnt weg von euch.“ 

Als Bartimäus bei Jesus war fragte dieser ihn: „was möchtest du von mir?“. 

Bartimäus antwortete: „Ich möchte so gerne sehen können lieber Herr.“  Da 

sagte Jesus zu ihm: „Dein Glaube hat dich gerettet. Geh nur!“ Und auf einmal 

konnte der Blinde wieder sehen und ging mit ihm mit. 

Gruppe 1 darf Augenbinden abnehmen. 

Erzähler zu Gruppe 1: „Wie fühlt sich das jetzt an endlich 

wieder sehen zu können?“ 

„Ihr ward gerade Bartimäus. Wie muss sich der wohl gefühlt 

haben? 

Kinder setzen sich alle zusammen (z.B. Kreis) 

Erzähler fragt Gruppe 2: „Wie ging es euch in der Situation, 

die anderen so blind zu sehen? Wie habt ihr euch als Sehende 

gefühlt?“ 

Bartimäus hat Jesus am eigenen Leib erfahren. Er hat erfahren was für 

unvorstellbare Wunder Jesus vollbringen kann. Das hat ihn so bestärkt, dass er 

mit Jesus gegangen ist. Es war aber wichtig, dass Bartimäus vorher schon an 

Gott geglaubt hat, denn er war sich ja sicher, Jesus hilft ihm. Deshalb hat er 

nach ihm gerufen. Jesus hat zu ihm gesagt: „Dein Glaube hat dich gerettet.“ 

Und der Glaube war sozusagen die Grundvoraussetzung, dass der Blinde dieses 

Wunder erfahren durfte. 

Dadurch das Jesus heute immernoch bei uns ist gilt das auch für uns: Unser 

Glaube rettet uns. Euer Glaube rettet euch. Jesus sieht jeden einzelnen von 

uns, auch wenn die anderen uns vielleicht nicht sehen. 



Es ist echt krass, wie einer, der nichts sehen kann, der krank ist, plötzlich durch 

Jesus wieder sieht. Wie schwer es nämlich ist blind zu sein und wie vielen 

Herausforderungen man da begegnet probieren wir jetzt mal mit einem Spiel 

aus… 

 



 

Schild 1  



„ Buuuuuuhh!“ 

 

„Sei leise!!!“ 



 

Schild 2  



„ Los!!“ 

 

„Trau dich!!!“ 



Stummer Schäfer mit blinden Schafen 

(Wahrnehmung / Kooperation / Kommunikation) 

Ort: Wiese, oder sehr großer Raum, kein unwegsames Gelände!! 

Vorbereitung: 
Der Schafstall wird mit dem Seil auf der Erde ausgelegt (viereckig, kreisförmig, egal) 

Geschichte: 
Die Teilnehmer verwandeln sich in eine Schafherde mit einem Schäfer (entweder bestimmt 
der Spielleiter den Schäfer oder die Gruppe wählt einen). Der Schäfer ist nach einem harten 
Arbeitstag eingeschlafen und wacht erst auf, als es schon dunkel ist. Er kann die armen Tiere 
nachts natürlich nicht auf der Wiese lassen, da die Gefahr durch Wölfe und andere Jäger 
einfach zu groß ist. Er muss sie also schnellstmöglich in den Stall bringen. Allerdings gibt es 
einige Probleme: 
die Schafe können nachts nichts sehen (alle TN erhalten später Augenbinden) 
die Schafe sind stumm vor Angst und können nicht mit dem Schäfer sprechen 
Der Schäfer sieht zwar im Dunkeln (er hat keine Augenbinde) – aber leider ist er stumm und 
kann nicht mit den Tieren reden. 

Die Gruppe erhält 10 min Zeit abzusprechen, wie sie miteinander kommunizieren können. 
Die Aufgabe wird sein, dass der Schäfer innerhalb eines Zeitrahmens (5-10 min) alle Schafe 
unter Berücksichtigung aller Regeln in den Stall zurückbringt. Hat die Gruppe einen Plan, 
werden die Schafe komplett auf der Wiese verteilt und die Augen werden verbunden. Der 
Schäfer beginnt dann mit der Arbeit. 

 


