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Predigt zu Apostelgeschichte 3, 1-13a (14-26) 

Liebe Gemeinde, heute am Pfingstsonntag feiern wir das Kommen des Heiligen Geistes. 

Kurze Rückblende: Jesus schwebt vor den Augen seiner Nachfolger auf einer Wolke gen 

Himmel – bis sie ihn nicht mehr sehen können. Daraufhin ziehen sich Petrus, Johannes & Co 

in der ersten Hausgemeinde im sogenannten Obergemach mitten in Jerusalem zurück, um 

dort einmütig und erwartungsvoll zu beten. Und dann eines schönen Tages passiert es – 

draußen stürmt es… und drinnen weht ihnen der Geist um die Ohren und plötzlich ist nichts 

mehr so, wie es einmal war (vgl. Apg 2,2-4). Obwohl sich an den Machtverhältnissen und 

der Situation der ersten Christen äußerlich eigentlich nichts geändert hatte. Ausgangspunkt 

für Veränderungen in der Urgemeinde war die Veränderung der Herzen. Später heißt es in 

der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen: „Es ging ihnen mitten durch´s Herz“. Wenn 

wir uns also Veränderungen wünschen, wird das nur möglich sein, wenn wir intensiv um 

das Geschenk gemeinsamer Zuversicht beten – einer neuen, ermutigenden Sicht für unsere 

Gemeinde, die sich vom Himmel her erschließt. Aus eigener Kraft werden wir nicht viel 

erreichen. So wichtig es sein mag, im besten Sinne fromm zu sein und ja auch bibelfest. 

Entscheidend ist, dass wir mit dieser Zuversicht im Herzen unterwegs sind, dass im Namen 

Jesu alles möglich ist. Genau davon erzählt die Geschichte, die Petrus und Johannes erlebt 

haben, als sie einige Tage nach Pfingsten zum Tempel gingen. Übrigens wird der Heilige 

Geist hier im dritten Kapitel der Apostelgeschichte überhaupt nicht erwähnt. Aber was sich 

da ereignet hat, wäre so niemals geschehen – ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Und 

ich hoffe, dass euch diese Geschichte in gewisser Weise zu Herzen geht und wir selber am 

Ende dieses Gottesdienstes ermutigt aufstehen und mit neuer Kraft und Zuversicht hier 

rausgehen und gerne auch ein paar Luftsprünge machen.  

➢ Apostelgeschichte 3, 1-13a  

Ich versuche mir das bildhaft vorzustellen, wie dieser allen bekannte Bettler da mitten im 

Tempel vor Freude in die Luft springt. Ich vermute, den orthodoxen Würdenträgern hat das 

weniger gefallen. So viel Trubel und Heiterkeit in den heiligen Hallen waren sie nicht 

gewohnt. Auch alle anderen, die im Tempel waren, um dort zu beten, wunderten sich nicht 

schlecht. Sie brauchten ein bisschen, um zu realisieren, dass es sich nur um ein Wunder 

handeln kann. Und wie das so ist, wo Wunder geschehen, wollen die Leute sehen, was da 
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passiert ist. Eine gute Gelegenheit, um Jesus die Ehre zu geben und zu bezeugen, dass er die 

Macht hat. Jedenfalls fragt Petrus in die Runde: „Warum wundert ihr euch darüber, dass 

dieser Mann jetzt gehen kann? Und weshalb starrt ihr uns so an? Glaubt ihr etwa, wir 

hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm und 

rechtgläubig sind?“ Die Antwort ist ein klares „Nein“. Wisst ihr, was mich wundert? Es ist 

nicht das Wunder der Spontanheilung des gelähmten Mannes, der tagtäglich an der 

„Schönen Pforte“ des Tempels saß. Ich wundere mich über einige andere Dinge.  

Zunächst einmal wundere ich mich über die Gläubigen, die dort im Tempel sind, um den 

Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzubeten, diesem Gott aber offenbar nicht viel 

zutrauen! Sie halten es für wahrscheinlicher, dass hier zwei Wunderheiler auf den Plan 

treten, die mal kurz aus eigener Kraft einen Gelähmten heilen. Das ist merkwürdig, oder?! 

Oder glaubten diese Leute ernsthaft, dass es sich um Heilige handelt, denen Gott 

übernatürliche Vollmacht schenkt, weil sie so vollkommen sind. Vollkommener Quatsch. 

Aber so sind sie, die Gläubigen. Sie sind leichtgläubig und im Grunde ungläubig. Sie glauben 

an einen allmächtigen Gott, glauben aber nicht, dass dieser Gott durch sie Wunder wirken 

kann. Tja, wie ist das mit dir? Ich frage mal so direkt. Wobei ich diese Frage natürlich auch 

an mich selbst richte! Was trauen wir dem Gott, der sich in der gesamten Bibel und in 

besonderer Weise in Jesus Christus offenbart hat, eigentlich noch zu? Braucht es 

irgendwelche speziell mit Heiligem Geist gesalbten, rhetorisch begabten und 

charismatischen Leiter stark wachsender Gemeinden? Und wir schauen uns das an und 

klatschen Beifall? Zu Zeiten des Alten Testaments war das so. Da waren es einige wenige 

Auserwählte mit prophetischem Geist Gesalbte. Doch seit Pfingsten ist alles anders. Im 

Namen unseres HERRN Jesus Christus ist alles möglich. Das zu glauben, ist an sich 

unmöglich. Es ist der Heilige Geist, der es möglich macht. Und es ist an uns, den Heiligen 

Geist in uns und durch uns wirken zu lassen! Ich sage immer, es handelt sich eindeutig um 

ein Wunder, wenn du dich wunderst. Und ich bin sicher, du wirst dich wundern, was 

möglich ist, wenn du mit dieser Bitte in den Tag gehst: „Leite mich und bereite mich auf 

jegliche Gelegenheit vor, deine mächtige Kraft zu erfahren.“ Wann hast du den Heiligen 

Geist zuletzt direkt angesprochen und eingeladen: „Komm und erfülle mich – mit Kraft, mit 

Liebe, mit Besonnenheit?!“ Das heißt, du musst dich nicht besonders anstrengen… nicht 

noch mehr beten… oder erst noch ein Seminar besuchen…! Das kann man alles machen, 

aber am Ende des Tages war Gottes Geist mal wieder besonders in den Schwachen mächtig. 
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Und wisst ihr, warum das so ist? Weil wir uns nicht auf die eigene Kraft verlassen können, 

wenn wir uns schwach fühlen. Die entscheidende Botschaft in dieser nachpfingstlichen 

Geschichte ist die: Steh auf und geh! Und zwar nicht aus eigener Kraft. Wer von euch, weiß 

wie sich das anfühlt? Wenn du denkst, es geht nicht weiter…! Wenn du dir morgens 

überlegst, lieber liegen zu bleiben?! Wenn dich Ängste lähmen und du das Gefühl hast: 

„Das schaffe ich niemals“! Vielleicht warst du immer ein aufrechter Christ und trotzdem bist 

du irgendwie frustriert und eigentlich bettelst du nur noch um geistliche Almosen. Es sollte 

uns nicht verwundern, dass die Rolle des Bettlers in der Geschichte auch etwas mit uns zu 

hat. Wie gut, wenn man dann Menschen hat, die einen tragen und einen immer wieder in 

diesen schönen Gottesdienstraum begleiten. Dieser gelähmte Mann, der dort seinen festen 

Platz an der „Schönen Pforte“ des Tempels hatte, kannte glücklicher Weise Menschen, die 

sich um ihn kümmerten und finanziell musste er sich keine großen Sorgen machen. Denn an 

der schönen Pforte kam ganz schön viel zusammen, so dass er gut davon leben konnte. 

Vermutlich war dieser Gelähmte, dessen Name nicht genannt wird, sogar zufrieden mit 

seinem Leben. Er wird sich damit abgefunden haben, dass er gelähmt ist und es so ist, wie 

es ist. Und auch das mag verwundern, wenn Menschen ihr Schicksal annehmen und nicht 

daran verzweifeln. Wie gesagt, ich würde immer von einem Wunder sprechen, wenn man 

sich wundert. Und ich kenne einige Menschen, die bewundernswert mit ihrer Krankheit und 

ihren Schmerzen umgehen. Das Leben schreibt unfassbare Geschichten. Nicht alles werden 

wir verstehen. Umso erstaunlicher, wenn Menschen in einer scheinbar ausweglosen 

Situation bezeugen, dass sie aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und darauf vertrauen, 

dass es irgendwie weitergeht…! Bewundernswert!  

Jetzt aber zu den beiden Aposteln Petrus und Johannes. Der Mann an der „Schönen Pforte“ 

bittet die beiden um eine milde Gabe. Schließlich ist es Petrus, der diesem Mann zur 

Antwort gibt: „Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir! Im Namen 

Jesu Christi, des Nazoräers: Steh auf und geh umher!“ Nun kann man sagen: Kein Wunder, 

dass Petrus hier so agiert. Denn er hatte das Brausen des Heiligen Geistes ja erst vor kurzem 

erlebt und war noch so richtig berauscht. Von daher ist seine Antwort gar nicht so 

verwunderlich. Und doch wundere ich mich! Warum lädt Petrus den Gelähmten nicht in die 

Gemeinde ein? Vielleicht hat er das später noch getan. Wir wissen es nicht. Was ich mich 

auch gefragt habe, warum Petrus seine Gemeinde nicht davon überzeugt hat, diesem 

armen Mann etwas aus dem Fond zu geben, der doch gerade für Bedürftige gedacht war. 
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Darum verkauften die Christen in der Urgemeinde doch alles, was sie hatten, um mit dem 

Geld Reich Gottes zu bauen. Da werden doch genügend Silber- und Goldmünzen im großen 

Topf gewesen sein. Diese Bereitschaft, wirklich Hab und Gut zu verkaufen, um alles gerecht 

zu verteilen, finde ich auch aller Ehren wert und wirklich bewundernswert. An dieser Stelle 

erinnere ich nur mal kurz daran, dass wir 20,- EUR mehr pro Spender und pro Monat 

rechnen…! Aber das nur am Rande. Denn es geht ja eigentlich nicht ums liebe Geld. Es geht 

um die Liebe zu unserem Nächsten. Es geht um Achtsamkeit, um Wertschätzung und 

natürlich um Heilung. Sicherlich können wir mit unserem Geld viel Gutes tun. Aber es geht 

um mehr. Die Frage ist, ob wir bereit sind, zu geben, was wir haben! Was kannst du geben? 

Was hast DU zu geben? Keine Ahnung, wie oft Petrus und Johannes und auch die anderen 

Jünger Jesu schon an diesem Mann an der „Schönen Pforte“ vorbeigegangen sind, wenn sie 

den Tempel besuchten. Wahrscheinlich so oft, dass sie ihn gar nicht mehr richtig 

wahrgenommen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihm – wie es das jüdische Gesetz 

vorgeschrieben hat – zigmal Almosen gegeben haben. Jedes Mal, wenn sie den Tempel 

besucht haben – zwar kein Silber und Gold, aber immerhin Kupfer- und Nickelmünzen. 

Kleingeld. Und genau an der Stelle setzt das eigentliche Wunder ein. Der Heilige Geist 

verändert den Blick! Johannes und Petrus blieben stehen und richteten den Blick auf ihn. 

Sie bekommen einen anderen Blick für die Situation, an der sie schon so oft vorbeigegangen 

sind. Sie sehen die eigentliche Sehnsucht dieses Gelähmten, der beschämt zu Boden schaut. 

Darum sagt Petrus: „Schau uns an“. Der Heilige Geist bewirkt Blickkontakt. Der Bettler wird 

angesehen. Einer, der bei den Leuten normaler Weise wenig Ansehen genießt. 

Wahrscheinlich hat sich der Gelähmte schon allein über diese Geste sehr gewundert. Also, 

merkt euch das: Gottes Geist macht uns aufmerksam auf Menschen, die gerne übersehen 

werden. Schau mal, wen du so triffst und was du in den Augen der anderen siehst. Schau 

genauer hin. Gib nicht irgendwelche Almosen. Gib was du hast! Und du hast etwas zu 

geben. Was wir haben, ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirksam ist. Wir haben 

die Sicht, dass Jesus Christus zur Rechten Gottes sitzt und die Macht hat im Himmel und in 

unserem Leben. Mit dieser Sicht können wir anderen Zuversicht schenken. So aussichtslos 

die Situation auch sein mag, wir haben immer die Möglichkeit, im Namen Jesu für 

Menschen zu beten. Und selbst wenn unsere Gebete nicht so erhört werden, wie wir uns 

das vorstellen, so werden wir uns doch wundern. Denn Wunder geschehn. Ich hab´s 

gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Doch Wunder geschehn. Wir haben so 

viel zu geben – im Namen Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. AMEN    


