
A. S. & P. H.

Die 

Geschicht

e von 

Bartimäu

s 

!



Was geschieht 
da?

Ich war als 
erster !!

Nein ! ICH war 
erster!



Sei ruhig !

Jesus!  
Hilf mir !

Sei leise!

Wer ruft nach 
mir ?



Komm zu 
mir.

Jesus ich komme !



Endlich 
kann ich 

Danke!
Habe ich gerne 

gemacht .





D. und B.

Die Geschichte des Bartimäus



Jesus heil 
 mich!!!

Sei 
ruhig!

Hör auf ihm, den Mund 
zu  

verbieten -  
jeder sollte mit Respekt  



Sei ruhig! 
 

Ruf weiter, 
ich helfe 

dir!!!

Helf mir!



Ich werde dich 
heilen !!! Hab vielen Dank, Jesus!



Ich kann wieder 
sehen -  vielen 

dank 

Dein Glaube hat 
dich geheilt!





Die Geschichte 
von Bartimäus

M. & C.



Jesus, bist 
du das? 

Jesus, du 
bist unser 

Wer braucht 



Ach, könnte 
ich nur 
sehen!

Sei still!

Hört auf! 
Er tut was 
er kann!

Schweig 
still, du 



Hallo, lieber Jesus, 
 wo bist du?

Hallo, ich bin 
hier,ich sehe du 
brauchst Hilfe.



Danke, für deine Hilfe, 
du bist mein Held, ich 
bin ja so froh, dass ich 

Hab ich 
gerne 



J. & E.  
 Die Geschichte von 
Bartimäus 



Soll ich Jesus 
rufen? 

Jesus 
ist da!



Hilfe! 
 

Sei 
still!

Ich muss helfen!



Jesus, 
ich 

komme!  

Ich helfe dir 
gerne!

Oh!



Danke, Jesus, ich bin 
Habe ich sehr 

gerne gemacht!



K. und B.   
 
 
 
 
 
Die Geschichte von Bartimäus



Jesus ist 
hier. 

Jesus, kannst du 
mir helfen?



Jesus , Jesus !

   Sei ruhig !

Ich komme!



Ich kann dir helfen .
Jesus, ich danke dir! 



Danke! 
Bitte. Mache ich 

gerne!





L. 

Die Geschichte 
von Bartimäus



Hallo Jesus, 
bist du da?

Wer ruft mich 
da?Hallo Jesus!



Sei leise!

Jesus hilf 
mir!

Brauchst du 
meine Hilfe ?



Jesus, wo bist 
du?



Ich kann sehen! 

Bitte sehr,  habe ich 
gerne  gemacht .



Die Geschichte von 
Bartimäus.

R.

7.2.2022



Hilfe,  Jesus! 
Hilfe!!!

Hä? Wer 
ist denn da?

Hallo, Jesus!



Sei still !!!



Hilfe! Jesus helf 
mir!

Hä



Jetzt siehst du 
alles .

Hurra, vielen 
dank!!!





Das Abenteuer 
von Bartimäus

R.N!



Wer ist 
denn da?



Sei 
ruhig! 

Bitte hilf 
mir Jesus!

Uff, sei endlich 
ruhig" !



Komm ruhig 
her, weiser 

Mann! 
Jesus bist du 



Kein Problem#  .
Danke, Jesu, dass 

ich jetzt sehen 









S . 
 
Die Geschichte 
von Bartimäus  
07.02.2022



Das ist ja Jesus 
Hallo! 

Was ist da 
denn los ? 

Jesus, ich wollte 
schon immer mit dir 

sprechen! 



Sei jetzt 
leise!

Jesus, 
bitte hilf 

mir,

Der nervt 
voll! 

Dieser 

Wer braucht 
denn meine 



Was möchte 
er denn ??? 

Jesus, wo bist du?
Ich brauche deine 

Hilfe, bitte!



Danke Jesus - 
endlich kann ich 

sehen ! 

Bitte! 
Habe ich gern 

gemacht!









Die Ges!i!te von                
Bartimäus

V. und L.

!



Hier ist 
Jesus?



Sei ruhig!

Hilf mir Herr!

Ich wünschte mir, 
dass jeder leise ist.



Wer ist hier? 
 



Danke, Herr!Leb wohl 
Bartimäus!







A. S. & P. H.

Die 

Geschicht

e von 

Bartimäu

s 

!



Was geschieht 
da?

Ich war als 
erster !!

Nein ! ICH war 
erster!



Sei ruhig !

Jesus!  
Hilf mir !

Sei leise!

Wer ruft nach 
mir ?



Komm zu 
mir.

Jesus ich komme !



Endlich 
kann ich 

Danke!
Habe ich gerne 

gemacht .





D. und B.

Die Geschichte des Bartimäus



Jesus heil 
 mich!!!

Sei 
ruhig!

Hör auf ihm, den Mund 
zu  

verbieten -  
jeder sollte mit Respekt  



Sei ruhig! 
 

Ruf weiter, 
ich helfe 

dir!!!

Helf mir!



Ich werde dich 
heilen !!! Hab vielen Dank, Jesus!



Ich kann wieder 
sehen -  vielen 

dank 

Dein Glaube hat 
dich geheilt!





Die Geschichte 
von Bartimäus

M. & C.



Jesus, bist 
du das? 

Jesus, du 
bist unser 

Wer braucht 



Ach, könnte 
ich nur 
sehen!

Sei still!

Hört auf! 
Er tut was 
er kann!

Schweig 
still, du 



Hallo, lieber Jesus, 
 wo bist du?

Hallo, ich bin 
hier,ich sehe du 
brauchst Hilfe.



Danke, für deine Hilfe, 
du bist mein Held, ich 
bin ja so froh, dass ich 

Hab ich 
gerne 



J. & E.  
 Die Geschichte von 
Bartimäus 



Soll ich Jesus 
rufen? 

Jesus 
ist da!



Hilfe! 
 

Sei 
still!

Ich muss helfen!



Jesus, 
ich 

komme!  

Ich helfe dir 
gerne!

Oh!



Danke, Jesus, ich bin 
Habe ich sehr 

gerne gemacht!



K. und B.   
 
 
 
 
 
Die Geschichte von Bartimäus



Jesus ist 
hier. 

Jesus, kannst du 
mir helfen?



Jesus , Jesus !

   Sei ruhig !

Ich komme!



Ich kann dir helfen .
Jesus, ich danke dir! 



Danke! 
Bitte. Mache ich 

gerne!





L. 

Die Geschichte 
von Bartimäus



Hallo Jesus, 
bist du da?

Wer ruft mich 
da?Hallo Jesus!



Sei leise!

Jesus hilf 
mir!

Brauchst du 
meine Hilfe ?



Jesus, wo bist 
du?



Ich kann sehen! 

Bitte sehr,  habe ich 
gerne  gemacht .



M. und M.

Die Geschichte von 

Bartimäus 

Betreff: Bartimäus bittet 

Jesus um Hilfe 



Was reden 
die da?



Sei still ! 

Jesus!

Der soll 
mal leise 

sein!



Jesus bitte 
hilf mir!

Dein 
Glaube 
wird dir 

Was reden 
die denn 

da?



Danke Jesus, ich 
kann endlich sehenNichts zu 

danken, 
das war 

dein 



Die Geschichte von 
Bartimäus.

R.

7.2.2022



Hilfe,  Jesus! 
Hilfe!!!

Hä? Wer 
ist denn da?

Hallo, Jesus!



Sei still !!!



Hilfe! Jesus helf 
mir!

Hä



Jetzt siehst du 
alles .

Hurra, vielen 
dank!!!





Das Abenteuer 
von Bartimäus

R.N!



Wer ist 
denn da?



Sei 
ruhig! 

Bitte hilf 
mir Jesus!

Uff, sei endlich 
ruhig" !



Komm ruhig 
her, weiser 

Mann! 
Jesus bist du 



Kein Problem#  .
Danke, Jesu, dass 

ich jetzt sehen 









S . 
 
Die Geschichte 
von Bartimäus  
07.02.2022



Das ist ja Jesus 
Hallo! 

Was ist da 
denn los ? 

Jesus, ich wollte 
schon immer mit dir 

sprechen! 



Sei jetzt 
leise!

Jesus, 
bitte hilf 

mir,

Der nervt 
voll! 

Dieser 

Wer braucht 
denn meine 



Was möchte 
er denn ??? 

Jesus, wo bist du?
Ich brauche deine 

Hilfe, bitte!



Danke Jesus - 
endlich kann ich 

sehen ! 

Bitte! 
Habe ich gern 

gemacht!









Die Ges!i!te von                
Bartimäus

V. und L.

!



Hier ist 
Jesus?



Sei ruhig!

Hilf mir Herr!

Ich wünschte mir, 
dass jeder leise ist.



Wer ist hier? 
 



Danke, Herr!Leb wohl 
Bartimäus!






