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Predigttext 

Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte 
Stunde, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, ge-
lähmt von Geburt an; den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, 
die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die 
in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in 
den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber 
blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Und er sah sie 
an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber 
sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe 
ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh um-
her! Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. So-
gleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte ge-
hen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang 
umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott 
loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der Schönen 
Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte; und Ver-
wunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren 
war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu 
ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Gelähmt von Geburt an – das gibt es heute wie damals 

vor 2000 Jahren in Jerusalem. Ein Kind kommt zur Welt und trägt in sich 

eine Anlage, die verhindern wird, dass es laufen lernt. Was ich Anlage 

genannt habe, kann als medizinische Ursache sehr verschiedene Namen 

tragen. Welche Ursache der Lähmung jenes Mannes zugrunde lag, von 

dem unsere Erzählung aus der Apostelgeschichte berichtet, erfahren wir 

nicht, können wir gar nicht erfahren. Denn als Lukas, der Evangelist, der 

von Beruf Arzt war, seine Apostelgeschichte geschrieben hat, steckte die 

Medizin noch nicht einmal – wie man so schön sagt – in den Kinderschu-

hen, sondern befand sich höchsten in einer Art frühembryonalen Stadi-

um. Was wir erfahren ist, dass seine Angehörigen diesen Mann Tag für 



Tag und seit vielen Jahren an die Schöne Pforte des Tempels tragen und 

er dort sitzt zu den Gebetszeiten, wenn viele zum Tempel strömen und 

die Chance groß ist, dass wenigstens einige ihm einen kleinen Geldbe-

trag in die Hände legen. Einen Teil seines Auskommens hofft er Tag für 

Tag von Neuem, hier zusammensammeln zu können, denn er, der weder 

auf dem Feld arbeiten, noch ein Handwerk ausüben kann, ist für seine 

Familie, die gerade so über die Runden kommt, eine große Belastung; 

und er weiß das und es macht ihn nicht fröhlicher. Nicht von seiner Ar-

beit leben und seinen Lebensunterhalt nicht selber erwirtschaften kön-

nen, ist ja nicht nur ein wirtschaftliches, ein finanzielles Problem; denn 

Menschen definieren sich in hohem Maße über ihr berufliches Können 

und ihre Leistungsfähigkeit. Er aber musste selbst zum Betteln noch ge-

schleppt werden – ein Leben dicht am Boden, ein Leben, das mit dem 

Selbstwertgefühl zu kämpfen hat, Leben, von dem nicht viel zu erwarten 

ist und das sich im besten Fall in die Gewohnheit auf niedrigem Niveau 

zu schicken vermag.  

Warum Petrus und Johannes auf ihrem Weg in den Tempel sich gerade 

ihm zuwenden, wird uns nicht erklärt; denn dieser gelähmte Mann dürfte 

dort an der Schönen Pforte kaum der einzige sichtbar Notleidende gewe-

sen sein. Bei ihm aber halten sie an, sehen ihn an, reden ihn an und bit-

ten, ja fordern  ihn auf: Sieh uns an! Das Gegenteil von dem geschieht 

hier, was in unseren Fußgängerzonen und Ladenpassagen immer wieder 

zu beobachten ist, wo ein Mensch bettelnd auf dem Boden sitzt und die 

Hand aufhält oder ein Plastikbecherlein vor sich hingestellt hat. Plötzlich 

geht jemand auf ihn zu, beschleunigt seinen Schritt, stoppt abrupt, wirft 

– den Blick auf den Becher fixierend – eine Münze ein und entfernt sich 

dann fast fluchtartig... als wolle er sich nicht infizieren mit Not und nicht 

anstecken am Elend. Eine Begegnung hat nicht stattgefunden, kein Au-



genkontakt. Ganz anders damals vor der Schönen Pforte: Sieh uns an! 

Und der jetzt alle Kraft und allen Mut zusammennehmen muss, ist dieser 

gelähmte Bettelnde; denn er ist voller Scham, und wem er in die Augen 

schauen muss, der wird seiner inneren Not ansichtig werden. Not nicht 

mehr verschämt verstecken und Hilfsbedürftigkeit selbstverständlich und 

mutig zeigen, damit beginnt der Weg ins Helle, ins Licht. Im Deutschland 

vor hundert Jahren haben Eltern sich auch noch geschämt, wenn sie ein 

behindertes Kind hatten, und haben es nicht selten zuhause wegge-

sperrt. Wie viel Leid mögen diese weggesperrten Menschen dabei erlebt 

haben? Es ist der gelähmte Mann an der Schönen Pforte, der den Weg 

ins Licht erst möglich macht, weil er aufsieht, seine Scham bezwingt und 

den beiden Aposteln in die Augen schaut. Wie viel Scham ist oftmals in 

uns, liebe Gemeinde, in Ihnen und mir, Dinge, für die wir uns schämen 

zu müssen glauben und die wir darum sorgsam wegsperren und nie-

mandem zeigen, weil wir unser Außenbild nicht beschädigen wollen. 

Aber wir bleiben hinter dieser schönen Fassade auch allein – allein mit 

unseren Nöten, mit unseren seelischen „Behinderungen“, Lähmungen, 

Erstarrungen, Verletzungen und Herzenshärten. Auch wir müssten wa-

gen, auch zu zeigen das wenig Schöne in uns, auszusprechen, was an 

uns nagt und uns Lebensfreude raubt, damit ein Weg ins Helle beginnen 

kann.  

Silber und Gold habe ich nicht, sagt Petrus – worum du bittest, kann ich 

dir nicht geben, was ich aber habe, das will ich dir geben: Im Namen Je-

su – steh auf und geh umher! Im Namen Jesu: Jeschua – Gott hilft; im 

Namen Gottes, der keine größere Freude hat, als wenn Menschen gehol-

fen wird – wie auch immer: Aufgerichtet, geheilt, gefunden, von Schuld 

losgesprochen, mit neuem Selbstbewusstsein erfüllt, eine echte Perspek-

tive bekommen, ein Dach über dem Kopf gefunden... im Namen Jesu. 



Wer auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft ist, ist im Name Jesu 

unterwegs. Und wir müssen nicht einmal vorwegschicken, Gold und Sil-

ber habe ich nicht, denn unsere Gesellschaft ist materiell reich. Im Na-

men Jesu unterwegs sein und dazu noch materielle Möglichkeiten zu ha-

ben – das ist das Fundament der modernen Diakonie. Diakonie hat einen 

weiten Weg hinter sich und selber lange gebraucht, bis sie mit hilfsbe-

dürftigen Menschen so umzugehen lernte, wie es heute selbstverständ-

lich ist. Diakonie von heute heißt: Menschen mit Behinderungen sind 

nicht Objekte der Hilfe, sondern Menschen wie du und ich, die als Sub-

jekte leben wollen: Möglichst selbstbestimmt, so gefördert, dass sie all 

das, was geht, auch tun können. Das kostet zuweilen viel Geld, behin-

derte Menschen zu mobilisieren und Spezialarbeitsplätze einzurichten, 

die einen hohen Betreuungsgrad benötigen – aber darüber steht ge-

schrieben: Im Namen Jesu! Ich bin stolz darauf, dass der Glaube an Je-

sus das Gesicht unserer Gesellschaft so entscheidend mitgeprägt und 

verändert hat. Ich bin froh, dass Behinderung nicht mehr versteckt wer-

den muss, sondern Platz hat in der Mitte der Gesellschaft, dass Barriere-

freiheit heute nicht mehr gönnerisch almosenhaft gewährt, sondern aus 

Überzeugung gleich geplant und konsequent umgesetzt wird. Menschlich 

bleibt allerdings noch eine Menge zu tun. Denn Diskriminierung erleben 

noch viele Menschen im Rollstuhl – Diskriminierung oftmals aus Unsi-

cherheit: Unsicherer als der im Rollstuhl ist ja nicht selten der neben 

dem Rollstuhl, behindert oftmals die körperlich Nichtbehinderten, weil sie 

Berührungsängste haben und nicht wissen, ob sie einen Menschen im 

Rollstuhl bewusst wahrnehmen dürfen oder ihn mit dem Anschein von 

Normalität übersehen sollen. Ja, da bleibt noch eine Menge zu tun, bleibt 

zu lernen das, was Petrus und Johannes damals schon gekonnt haben: 

Stehen bleiben und in die Augen schauen, keine Almosen abliefern und 



weitergehen sondern dem Mitmenschen ein Wort gönnen, ein Mut-Wort: 

Steh auf! Erhebe dich, auch wenn deine gelähmten Glieder keine Wun-

derheilung erleben – erhebe deine Seele: Stehe aufrecht und erhobenen 

Blickes und nimm in dich auf: Ich bin gesehen, bin wertvoll und geliebt, 

ob ich gehen kann oder nicht, ob ich im Rollstuhl sitze oder neben ihm 

stehe. 

Zuletzt, liebe Gemeinde: Texte der Bibel sind fast immer voller Symbolik. 

Wir müssen unsere Augen schulen, um nicht zu übersehen und darüber 

hinweg zu lesen, was von höchster Bedeutung ist. Darum noch einmal 

der erste Halbsatz unseres heutigen Predigttextes: Petrus aber und Jo-

hannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde. Die 

„neunte Stunde“ – es ist die entscheidende: Mit seiner letzten Luft 

schreit Jesus am Kreuz „mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“; dann stirbt er. Im Tempel zerreißt der Vorhang zum Al-

lerheiligsten. Die Trennung zwischen heilloser Welt und heiligem Gott 

ist gefallen. Leid, Not und Tod gehören fortan zu Gott selber, trennen 

nicht mehr von ihm. Im Leiden ist Christus gegenwärtig, in jedem. Wo 

ein Mensch ein Kreuz zu tragen hat, da begegnet uns Gott selber. Da-

rum ist hier der Platz derer, die Jesu Namen tragen und sich Christen 

nennen – wo Kreuze zu tragen sind, wo Hilfe nötig ist und Beistand. 

Hier dürfen Christen sagen und durch ihre Tat zeigen: Karfreitag hat 

nicht das letzte Wort, sondern Ostern. Weil Krankheit, Not, Leiden und 

Tod nicht das letzte Wort haben werden, nicht heute und nicht in 

Ewigkeit, darum haben wir als Christinnen und Christen das Amt und 

den Adel, wo immer wir in unserem Leben hingestellt sind, Botschafter 

des Lebens sein, Zeugen Jesu. Unser Vorrecht ist es, Lichter der 

Hoffnung anzuzünden, wo immer Not das Leben von Menschen ver-



dunkelt, Lichter der Hoffnung durch Worte und Taten, planen und 

handeln – im Namen Jesu: Steh auf! 
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