
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrie eleison 
 

Wir kennen diesen Ruf aus dem Gottesdienst: 
„Herr, erbarme dich meiner.“ 
Auf Griechisch: Kyrie eleison.  
Wir rufen im Eingangsteil des Gottesdienstes zu 
Gott, dass er uns aus den Alltäglichkeiten heraus … 
und hin zu sich zieht: Heraus aus den 
Verstrickungen unserer Sorgen und Nöte, hinein in 
den weiten Raum Gottes und des Gottesdienstes. 
Belastungen fallen ab, Freiheit wird spürbar. Das 
ist ein inniger, persönlicher Moment, den jede/r 
für sich und doch getragen von der Gemeinschaft 
erlebt. Die Wahrnehmung der eigenen Situation, 
das Darlegen vor Gott und die Überwindung all 
dessen, was uns trennt. Das alles bedeuten dieser 
einzelne Ruf und der gottesdienstliche 
Wechselgesang. Gott reißt uns heraus. Wir können 
aufatmen und uns aufrichten, mit Akt des Rufens 
heben wir den Kopf – so wie Bartimäus es tat. 
 

Bartimäus 
(Markus 10,46-52, Lutherbibel 2017) 

46 Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und 

seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, 

Bartimäus, der Sohn des Timäus. 47 Und als er hörte, dass es Jesus von 

Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, 

erbarme dich meiner! 48 Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er 

aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner! 49 Und 

Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her! Und sie riefen den Blinden und 

sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf! Er ruft dich! 50 Da warf er seinen 

Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. 51 Und Jesus antwortete ihm 

und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu 

ihm: Rabbuni, dass ich sehend werde. 52 Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, 

dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm 

nach auf dem Wege. 
 

Was ist für mich die inhaltliche Mitte des Textes ? 

Gedankensplitter zum Text: 
 

 Bartmäus ruft laut, 

 er bittet um Hilfe, 

 er ist hartnäckig, 

 er steht auf,  

 er vertraut, 

 Bartimäus folgt Jesus nach. 

 Jesus bleibt stehen, 

 er hört genau hin, 

 er ruft Bartimäus zu sich, 

 er fragt nach, 

 er sieht den Glauben, 

 Jesus heilt. 
 

 Wo sehne ich mich nach 

Heilung? 

 Was hindert mich, zu rufen 

und Jesus um Hilfe zu bitten? 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 


