
Leben im Status Quo?
Markus 10,46-52



Markus 10,46-52
46 Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine 
grosse Volksmenge aus Jericho hinausgingen, sass der Sohn des 
Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler, am Weg. 47 Und als er hörte, 
dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: 
Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner! 48 Und viele bedrohten ihn, 
dass er schweigen sollte; er aber schrie um so mehr: Sohn Davids, 
erbarme dich meiner! 49 Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn! 
Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes! Steh auf, 
er ruft dich! 50 Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu 
Jesus. 51 Und Jesus begann und spricht zu ihm: Was willst du, dass ich 
dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend 
werde. 52 Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich 
geheilt! Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg 
nach.
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Sohn Davids / Matthäus 21,9

Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und 
nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem 
Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im 
Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!
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Markus 10,48b-49

er aber schrie um so mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner! 

Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn! 

Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes! Steh auf, 
er ruft dich!

Jesus, Gott 
spricht



Markus 10,50-52

• Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus 
begann und spricht zu ihm: 

• Was willst du, dass ich dir tun soll? 

• Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde. 

• Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt! Und 
sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach.

Bild: Rahel Pursell



Leben im Status Quo?

• Nein - Sehnsucht nach mehr!

• Schlüssel dazu war – der Glaube:
1. Jesus erkannt als der Retter
2. Jesus sieht mich 
3. der Glaube an die Macht 

Jesu
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• Offenbarung 21,3b-4

• Und er (Gott) wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein 
Volk sein, und Gott selbst wird 
bei ihnen sein. Und er wird jede 
Träne von ihren Augen 
abwischen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, noch Trauer, 
noch Geschrei, noch Schmerz 
wird mehr sein: denn das Erste 
ist vergangen. 
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• Matthäus 11,28

•Kommt her zu 
mir, alle ihr 
Mühseligen und 
Beladenen, und 
ich werde euch 
Ruhe geben.



Leben im Status Quo?

• 1. Korinther 10,13

• Gott aber ist treu, der nicht 
zulassen wird, dass ihr über 
euer Vermögen versucht 
werdet, sondern mit der 
Versuchung auch den Ausgang 
schaffen wird, so dass ihr sie 
ertragen könnt.
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