
 

Der Bettler 
Diese Skulptur von Ernst Barlach 
steht im Kreuzgang des 
Münsteraner Doms. Sie gehört 
zu dem Zyklus „Gemeinschaft 
der Heiligen“. 
Wir stehen davor und staunen. 
Oft sehen Heilige anders aus, als 
wir sie uns vorstellen. 
Vielleicht kann man Barlach so 
verstehen, dass das Heilige in 
der Sehnsucht nach Heilung und 
der Suche nach dem Heiland 
steckt - und dementsprechend 
die Gemeinschaft der Heiligen 
eine Gemeinde der Suchenden 
ist.  Diese Gemeinde ist auf dem 
Weg; und die einzelnen stärken 
sich gegenseitig im Prozess der 
Heilung und der Heiligwerdung. - 
Vor den Türen des Doms stehen 
und sitzen auch Bettler – jedoch 
nicht aus Bronze, sondern aus 
Fleisch und Blut. 
Sehen und behandeln wir sie als 
Heilige und stützen sie als Teil 
der Gemeinschaft? 
 
 

 

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. 

 

46Und 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. 47Und als er hörte, 
dass es Jesus von 
Nazareth war, fing er an zu 
schreien und zu sagen: 
Jesus, du Sohn Davids, 
erbarme dich meiner! 
48Und viele fuhren ihn an, 
er sollte schweigen. Er 
aber schrie noch viel mehr: 
Du Sohn Davids, erbarme 
dich meiner! 49Und Jesus 
blieb stehen und sprach: 
Ruft ihn her! Und sie riefen 
den Blinden und sprachen 
zu ihm: Sei getrost, steh 
auf! Er ruft dich! 50Da warf 
er seinen Mantel von sich, 
sprang auf und kam zu 
Jesus. 51Und Jesus 
antwortete ihm und sprach: 
Was willst du, dass ich für 
dich tun soll? Der Blinde 
sprach zu ihm: Rabbuni, 
dass ich sehend werde. 
52Und Jesus sprach zu 
ihm: Geh hin, dein Glaube 
hat dir geholfen. Und 
sogleich wurde er sehend 
und folgte ihm nach auf 
dem Wege.  
(Markus 10,46-52) 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 


