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Predigt im Hörfunkgottesdienst 

am 19.8.2018 in der Ev. Stadtkirche Lengerich 

zu Apostelgeschichte 3, 1-10 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 

 

Teil 1: 

Liebe Gemeinde, es ist Urlaubszeit. Meine Frau und ich sind auf Madeira, der 

Blumeninsel im Atlantik. Ein beliebtes Reiseziel ist diese Insel, weil hier ewiger 

Frühling herrscht. Es blüht das ganze Jahr über.  

Die Straßen in der Hauptstadt Funchal sind voll von Touristen aus aller Welt. Es 

herrscht entspannte Urlaubsstimmung. Und wir sind mitten drin und genießen die 

Sehenswürdigkeiten der Stadt. 

Wir schlendern die Fußgängerzone entlang und stoßen auf die zentrale Kirche der 

Stadt, die Sé Catedral. Der der Reiseführer sagt uns, dass sich ein Blick in das Innere 

der Kirche lohnt. Immerhin ist sie ein Bischofssitz und es lassen sich üppige 

vergoldete Holzschnitzarbeiten in ihr bewundern. Also wollen wir da hinein.  

Wir gehen durch das schmiedeeiserne Tor und betreten den Innenhof der Kirche. 

Gerade will ich mich der Eingangstür der Kirche zuwenden, da fällt mein Blick auf 

eine am Boden kauernde Gestalt. Da hockt auf einer Decke ein nur spärlich 

bekleideter Mann mittleren Alters. Seine Gliedmaßen sind völlig verrenkt. Er ist am 

ganzen Körper übersät mit seltsamen Flecken. Krankheit und Armut haben diesen 

Menschen gezeichnet. Er sitzt da und hofft wohl, dass die Menschen, die hier 

vorbeikommen, etwas Geld für ihn übrig haben.  

Sein Anblick lässt mir für einen Moment das Blut in den Adern gefrieren. Wie unter 

Schock. Ich habe den Impuls, sofort wieder wegzusehen und schreite tatsächlich 

einfach weiter. Ich gehe in das Innere der Kirche und werde eingehüllt von ihrer 

Schönheit. Es dauert nicht lang, dann bin ich nicht mehr bei dem Bild, das ich gerade 

draußen vor der Kirchentür gesehen habe, sondern ganz bei dem, was mich hier an 

diesen Ort gezogen hat. Als wir die Kirche später wieder verlassen, ist der Mann 

nicht mehr da.  



Dieses Detail von einem Urlaubstag kommt mir wieder in den Sinn, wenn ich die 

biblische Geschichte von der Heilung des Gelähmten aus der Apostelgeschichte höre.  

Da begegnet uns eine ganz ähnliche Situation: Petrus und Johannes sind auf dem 

Weg in den Tempel in Jerusalem. Sie gehen dahin, um zu beten. Am Eingangstor 

zum Innenhof, das die „Schöne Tür“ genannt wird, stoßen sie auf den Mann, der da 

immer sitzt. Von Geburt an ist er gelähmt. Vielleicht streckt er die Hand aus. 

Vielleicht ruft er und macht so auf sich aufmerksam. Vielleicht sitzt er aber auch nur 

einfach da und hofft, dass die in den Tempel Eilenden ihm etwas geben.  

Wie oft haben Sie schon Menschen in ähnlicher Weise um Almosen betteln gesehen? 

In den Fußgängerzonen der großen Städte. Vor den Eingangstüren von Domen und 

Kathedralen. Das gibt es selbst hier in einer Kleinstadt wie Lengerich.  

Was machen wir, wenn wir so etwas sehen? Viele laufen meist achtlos vorbei, 

wenden den Blick ab und gehen ihrer Wege. Aus den Augen, aus dem Sinn. Manche 

erbarmen sich ab und zu und stecken eine Münze zu. Je nachdem …  

In der biblischen Geschichte ereignet sich mehr als nur ein flüchtiger Blick im 

Vorbeigehen. Hier geschieht ein Wunder.  

Ein Wunder in mehrfacher Hinsicht und in mehreren Teilen. Es werden Trennungen 

überwunden und Grenzen überschritten.  

Das erste Wunder besteht darin, dass sich Petrus und Johannes auf ihrem Weg in den 

Tempel aufhalten lassen. Sie sehen nicht nur einmal flüchtig hin und wenden ihren 

Blick mit Grausen, so wie es mir vor der Kathedrale auf Madeira ergangen ist und 

wie es wohl in den meisten Fällen geschehen mag.  

Sie sehen richtig hin und bleiben stehen: „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.“  

Die erste Grenze, die hier durchbrochen wird, ist die der Teilnahmslosigkeit und 

Sprachlosigkeit: Sieh uns an!  

Alles beginnt mit einem Blick. Mit einem Hinsehen und Ansehen. 

Wunder werden möglich, wenn Menschen beginnen, sich selbst zu unterbrechen und 

einander wahrzunehmen.  

 

Teil 2:      

„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 umher! Und er ergriff 

ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf.“ 

Ich versuche mich in den Mann hineinzuversetzen, der dort vor dem Tempel an der 

Schönen Tür sitzt und um Almosen bettelt. Von Geburt an ist er gelähmt. Sein ganzes 

Leben ist er schon auf Hilfe angewiesen. Allein kann er sich nirgendwohin bewegen. 

Er kann auch seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Er ist völlig abhängig von den 

Zuwendungen anderer. Aber die bekommt er nicht geschenkt, die muss er sich 

verdienen. Und so sitzt er da vor dem Eingang des Tempels.  

Was kann er erwarten? Wenn er Glück hat, kann er ein bisschen Aufmerksamkeit auf 

sich ziehen. Dann schaut mal einer hin und steckt ihm eine Münze zu. Oder wechselt 

sogar ein paar Worte mit ihm. Abends trägt ihn vermutlich wieder jemand nach 



Hause. Und am nächsten Tag ist er wieder da. So geht das tagein, tagaus.  

Die Rollen sind klar verteilt:  

Er ist der Bewegungslose, die Eiligen ziehen an ihm vorüber. Er ist der Bedürftige, 

die anderen sind die Vermögenden. Sie gehen in den Tempel, er bleibt draußen.  

Auf der einen Seite ist die Welt der Aktiven und Gesunden, die ständig in Bewegung 

ist. Auf der anderen Seite sitzen die in ihren Möglichkeiten Eingeschränkten. Die, die 

immer warten müssen, die angewiesen bleiben, die nicht dabei sein können. Eine 

saubere Trennung. Eine Grenze, die kaum überschritten werden kann.  

Der einzige Austausch besteht darin, dass sich einer mal kurz hinabbeugt und dem 

Bedürftigen gibt, was er will, wonach er die Hand ausstreckt. Ein Almosen eben. 

Mehr ist in der Regel nicht zu erwarten.  

Doch dann passiert das Unerwartete. Das Wunder.  

Da kommen zwei auf ihn zu und sehen in ihm nicht nur den Behinderten, den 

Bettelnden, sondern den ganzen Menschen.  

Sie sehen ihn wirklich an, sie wenden sich zu. Sie achten nicht nur oberflächlich 

darauf, was er jetzt in dieser Situation von ihnen will. Sie fragen danach, was er 

wirklich braucht. Und das ist nicht nur die Münze, die ihn für einen Tag leben lässt.  

Gold und Silber haben wir nicht für dich. Im Namen Jesu Christi haben wir das für 

dich, was du dir wirklich wünschst. Wir richten dich auf.  

In der Kraft unseres Glaubens helfen wir dir, dass die Trennung zwischen drinnen 

und draußen, zwischen krank und gesund, zwischen vermögend und bedürftig, 

endlich für dich aufgehoben wird. Im Namen Jesu Christi überschreiten wir die 

Grenzen. Wir sehen dich an und helfen dir auf. 

Das ist das zweite Wunder, das sich in dieser biblischen Geschichte ereignet: 

Grenzen werden durchbrochen, indem Menschen sich einander zuwenden und Anteil 

nehmen. Indem sie ehrliches Interesse füreinander zeigen.   

Es hat den Anschein, als entwickle sich in dieser Hinsicht gegenwärtig vieles zurück. 

Das reiche Europa schottet sich ab gegen den Rest der Welt. Es will sich mit dem 

Elend draußen vor seinen Grenzen nicht mehr konfrontieren lassen. Gold und Silber 

stünden genügend zur Verfügung, um wirksam Hilfe zu leisten für Menschen, die in 

die Flucht getrieben sind durch Verfolgung, Krieg und Armut. Aber es wird bewusst 

nicht mehr hingesehen. Die europäische Staatengemeinschaft macht sich 

unempfindlich für die Not der Geflüchteten an ihren Grenzen.  

Das Auge der Öffentlichkeit interessiert sich kaum noch für die Umstände ihres 

Lebens, für die Ursachen ihrer Flucht, für die Strapazen ihres langen Weges. Weil sie 

Angst machen, werden sie lieber draußen gehalten. Die Politik berechnet ihre 

Schicksale in Zahlen. Das macht es leichter, über sie zu urteilen und sie wieder 

loszuwerden.  

Täuscht der Eindruck? Weil manche um den Frieden und die Sicherheit in unserem 

eigenen Land fürchten, halten wir sie uns fremd. Das aber fördert nur das Misstrauen 

und den Hass. Oder einfach nur die Gleichgültigkeit. Es sterben immer noch 

Menschen auf dem Mittelmeer bei dem Versuch, die Grenzen Europas zu 

überwinden. Die meisten nehmen es nur nicht mehr wahr.  



Das aber ist nicht hinnehmbar. Nicht im Namen Jesu Christi von Nazareth. Und auch 

nicht vor dem Hintergrund des heutigen Welttages der humanitären Hilfe, den die 

UNO für den 19. August ausruft.   

Die Geschichte von der Heilung des Gelähmten lehrt uns: Wunder ereignen sich da, 

wo eine erwartungslose Routine durchbrochen wird. Wo Grenzen überschritten 

werden und Menschen es wagen, sich aufeinander einzulassen. Da geschieht 

Begegnung. Menschen fühlen sich gesehen und angesprochen. Sie erfahren 

Zuwendung und Hilfe. Und es wächst eine heilende Kraft.  

 

Teil 3:   

„Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen 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.“ 

Liebe Gemeinde, das ist das dritte Wunder in dieser biblischen Heilungsgeschichte: 

Da ist einer, der wurde wahrgenommen. Nicht nur als ein Armer, der wenig zum 

Leben hat, nicht nur als ein Kranker, als ein Mensch mit Defiziten. Sondern als 

ganzer Mensch. Ihm wurde geholfen, so dass er sich aufrichten konnte. Und 

schließlich ist er da, wo er zuvor nie sein konnte: Im Tempel, mitten unter den 

anderen. Fröhlich lachend, singend, Gott lobend.  

Er war vorher nie dabei. Er blieb immer außen vor. Die Grenzen zwischen drinnen 

und draußen waren unüberwindbar für ihn. Aber nun sind sie offen: Er gehört endlich 

dazu und kann mit einstimmen in das Loblied für den Schöpfer des Lebens. 

In unserem Kirchenkreis Tecklenburg haben wir eine große Einrichtung der 

Diakonie, die Ledder Werkstätten.  

1.400 Menschen mit Behinderungen finden hier nicht nur Arbeit, sondern noch vieles 

mehr, was der Mensch zum Leben braucht.  

Vor kurzem haben wir das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Im Festgottesdienst hat mich 

besonders beeindruckt, dass einige Beschäftigte unserer Einrichtung den Mut hatten, 

der ganzen versammelten Gemeinde zu erzählen, was ihnen die Arbeit in den Ledder 

Werkstätten bedeutet: Dass sie dort etwas gelernt haben, was ihnen Freude macht. 

Dass sie durch die Arbeit Selbstvertrauen aufgebaut haben. Dass sie Freunde 

gefunden haben und eine Gemeinschaft, die sie trägt.  

Wenn wir an die Anfänge unserer Arbeit mit ihnen zurückdenken, dann erinnern wir 

uns, dass wir sie damals wirklich aus der Isolation herausholen mussten. Menschen 

mit Behinderungen wurden früher oft versteckt. Sie nahmen nicht am normalen 

Leben teil. Es gab für sie keine richtige Beschäftigung. Das ist heute gottlob anders. 

Heute sind sie ein selbstverständlicher Teil des öffentlichen Lebens. Wir fördern ihre 

Teilhabe in allen Lebensvollzügen und setzen uns für eine inklusive Gesellschaft ein. 

Eine Gesellschaft, die es nicht nur aushält, sondern akzeptiert und sich zu eigen 

macht, dass Menschen unterschiedlich sind. Und dass sie je nach ihren Bedürfnissen 

und Fähigkeiten Unterstützung brauchen.  

Dieses Hauptanliegen der Inklusion, Menschen Teilhabe zu ermöglichen, bezieht sich 

nicht nur auf Menschen mit Behinderungen. Es gilt für alle Lebensbereiche.  

Im Namen Jesu Christi von Nazareth sind wir dazu aufgerufen, einander 

wahrzunehmen in unserer je eigenen Bedürftigkeit und Besonderheit. Und uns aus 



der Vereinzelung in die Gemeinschaft zu führen. So geschieht das Wunder, das 

Grenzen öffnet.  

Wir können selbstverständlich nicht jedes Leiden zur Heilung bringen. Wir haben 

auch nicht genügend Gold und Silber zur Verfügung, um überall wirksam Abhilfe zu 

schaffen, wo große Not herrscht. Aber wir haben etwas, das uns Kräfte verleiht.  

Uns stärkt das Vertrauen auf Jesus Christus. In seinem Namen können Wunder 

geschehen. Wir können sie nicht selber machen. Aber wir können das dazutun, was 

wir haben: Wir können einander ansehen, einander die Hand reichen, vielleicht 

jemanden wieder auf die Füße stellen und so dabei mithelfen, dass Gelähmtes wieder 

lebendig werden kann. 

Ich will jedenfalls in Zukunft nicht mehr so oft vorbeigehen. Am Bahnhof, in der 

Fußgängerzone, vor der Kirche. Wenn ich jemanden sehe, der bettelt oder am Boden 

sitzt. Wenn es mich berührt, will ich hingehen, den Mann oder die Frau ansehen und 

mich erkundigen: Wie kommt es, dass Sie hier sind? Was könnte ich für Sie tun? 

Zur Gemeinschaft hat uns Christus gerufen. In seiner Nachfolge kann es kein Leben 

geben ohne die anderen. Er weist uns aufeinander hin. Er führt uns zur Gemeinschaft 

mit sich und mit allen, die sich um ihn sammeln. Damit ein großes Gotteslob daraus 

entsteht. Ein großes Singen und Tanzen und Staunen wie damals im Tempel von 

Jerusalem. 

Nutzen wir die Möglichkeiten, die wir haben, um dieses Wunder wahr werden zu 

lassen. Und fangen wir mit dem Hinsehen an. 

Amen. 

 

 


