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GLAUBENSHELDEN  
Es werden Menschen in der Bibel beschrieben, die wir oft für “Glaubenshelden” 
halten weil sie angesichts von Widrigkeiten irgendetwas Großes erreicht haben. 
Sie lebten in der Gegenwart und hatten mit denselben Gefühlen und 
Herausforderungen zu kämpfen wie wir. Doch wir haben den Vorteil, dass wir in 
der Bibel lesen und sehen können, wie sie es gehandhabt haben und kennen 
den Ausgang bereits vorweg. 

Wenn du in einem Dilemma stecken würdest, das wirklich dein ganzes 
Leben verändern würde, wie intensiv wärest du dann bereit, die Lösung 
anzustreben?  

SCHMERZ IST EIN MOTIVATOR 
Bartimäus war ein blinder Mann, der nicht viel für seinen Lebensunterhalt tun 
konnte und so bettelte er um Geld. Markus 10:46 
Er musste gehört haben, dass Jesus die Blinden, Lahmen und Aussätzigen 
heilte. Als er hörte, dass die Menschenmenge an seinem Platz vorbei zog und 
feststellte, dass Jesus vorbeikam, wurde er begeistert und rief aus Leibeskräften 
nach Jesus. Die Menschen um ihn herum forderten ihn auf, still zu sein, doch 
dies war die Chance seines Lebens und er rief nur noch umso lauter. Verse 47-
48 

Es ist wichtig und bemerkenswert, dass Bartimäus ihn nicht “Jesus von 
Nazareth” nannte, sondern „Jesus, Sohn Davids“, was ein Titel für den 
Messias ist. Es ging Bartimäus elend in seiner Blindheit und so war er ein 

perfektes Objekt für ein Gnadenwerk von Jesus.  
“Alsdann werden der Blinden Augen aufgetan und der Tauben Ohren 
geöffnet werden; alsdann wird der Lahme hüpfen wie ein Hirsch und der 
Stummen Zunge lobsingen…” (Jesaja 35:5-6a)  

Jesus stoppte und rief Bartimäus zu sich. Und das Volk, das ihn vorher 
zurechtgewiesen hatte, drängte ihn nun, nach vorn zu gehen. Vers 49 
Bartimäus hatte es so eilig, zu Jesus zu kommen, dass er aufsprang, seinen 
Mantel abwarf und ihn auf dem Boden liegen ließ während man ihn zum Herrn 
führte. Vers 50 
Als er nach seinem Anliegen gefragt wurde, sagte Bartimäus, er wünsche sich 
mehr als alles andere auf der Welt, dass er wieder sehen könne. Vers 51 



 

Jesus hätte ihn auch einfach nur heilen können, doch er lobte den starken 
Glauben von Bartimäus. Der letztendliche Beweis für die Heilung ist, dass 
Bartimäus Jesus fortan nachfolgte. Vers 52 
“Hierdurch dokumentierte er, dass er gründlich geheilt worden war und dass 
ihn nun niemand mehr führen musste. Er konnte nun alleine und ohne Hilfe 
gehen; das bewies auch, dass er das richtige Gespür für die Freundlichkeit 
von Christus ihm gegenüber gehabt hatte und dass er nun aus Dankbarkeit 
seine wieder gewonnene Sicht einsetzte, um Jesus zu folgen. Es reicht nicht 
aus, mit dem Verlangen nach Heilung zu Jesus zu kommen. Wenn wir geheilt 
wurden, müssen wir ihm auch weiterhin nachfolgen und Anweisungen von 
ihm annehmen und ihm dadurch Ehre erweisen. Wer geistlich scharfe Augen 
hat, sieht diese Schönheit in Christus, die ihn dazu drängt, ihm nachzufolgen.” 
Matthew Henry (Bibelkommentar) 

Wie würde deine Reaktion aussehen wen du ein dein Leben 
veränderndes Wunder erfahren würdest? Wie würdest du deine 
Dankbarkeit zeigen? Würdest du Jesus einfach nur als einen Automaten 

benutzen, das Gewünschte annehmen und dann fortgehen? 

JESUS KAM FÜR DIE VERLETZTEN 
Bartimäus konnte nichts dafür, dass er blind geboren worden war. Doch das 
hinderte ihn nicht daran, den Versuch zu unternehmen, seine Sehkraft wieder zu 
erhalten indem er Gott bestürmte. Lukas 4:17-19 
Jesaja 61:1-3 

1) Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, 
um den Elenden gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, 
zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu 
predigen, den Gebundenen Öffnung der Kerkertüren; 

2) zu predigen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres 
Gottes, zu trösten alle Traurigen; 

3) zu achten auf die Traurigen in Zion, dass ich ihnen Schmuck für Asche, 
Freudenöl statt Traurigkeit und Feierkleider statt eines betrübten Geistes 
gebe, dass sie genannt werden «Eichen der Gerechtigkeit», eine 
«Pflanzung des Herrn» zu seinem Ruhm. 

Johannes 10:10 
10) Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben; ich aber 

bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. 

Jesus Christus ist für immer derselbe! (Hebräer 13:8) Bei ihm gibt es kein 
Ansehen der Person. Was er für Bartimäus getan hat, das wird er auch 
für dich tun. Falls du dir etwas vom Herrn wünschst – wie verzweifelt willst 

du es haben? 
Hebräer 4:14-16 



 

14) Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel 
durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an 
dem Bekenntnis! 

15) Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte 
mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich wie wir versucht 
worden ist, jedoch ohne Sünde. 

16) So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, 
damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! 
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