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im Gemeindezentrum Fulerum 

Liebe Gemeinde, 

haben Sie es schon gehört? Das, wovon alle reden? 

Jemand ist geheilt worden. Einfach so, nur durch ein Wort.  

Verrückt, kaum zu glauben.  

Zufällig kenne ich ihn, oder nein, nicht zufällig. Alle kennen ihn.  

Er hat ja immer hier gesessen, der Gelähmte.  

Hier, am sogenannten „Schönen Tor“ – hier, in Jerusalem.  

Hier sitzt er immer. Solange ich denken kann auf jeden Fall. 

Ja, und das Schöne Tor ist jetzt gar nicht mehr schön ohne ihn.  

Ich habe mich manchmal zu ihm gesetzt, und dann hat er mir erzählt, wie er die Dinge so 

sieht. Nur mit meiner besten Freundin kann ich so reden wie mit ihm, und dabei kenne ich 

ihn gar nicht wirklich. Aber es war immer schön bei ihm zu sitzen. 

Nie lange, denn man hat ihm weniger Geld gegeben, solange wir zu zweit da saßen.  

Die Leute sind dann schnell vorbeigehuscht, haben sich gerne vor einem Almosen gedrückt, 

wenn er abgelenkt schien.  

 

Oh, er hat sie alle gekannt. Die Armen, die Bürgerlichen und die Reichen.  

Frauen und Männer, die Protzigen mit den langen Mänteln und die Fremden mit den 

unsicheren Blicken. Die Kinder. Die Soldaten mit ihren Waffen und den Lederstiefeln. Selten 

einer mit Pferd. An ihrem Schritt hat er sie schon erkannt: ihre Launen und Stimmungen, ihre 

Traurigkeit und ihre Freude. Es ist wichtig, ihre Stimmungen zu kennen, damit er sie auf die 

passende Weise anbetteln kann. 

 

So ist er ein Meister der Menschenkenntnis geworden. Und oft hat sich die eine oder der 

andere zu ihm gesetzt und ihm Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Er sitzt ja immer da 

und hat Zeit. Er kann nicht weg, er ist gelähmt. Seine Füße sind ohne Kraft. 

Und so hat er sich das alles angehört.  

Dabei hat kaum jemand seinen Namen gewusst.  

 

Freunde hatte er auch. Jeden Tag haben sie ihn vor den Tempel getragen. Sie haben nichts 

dafür verlangt, sie hatten ihn einfach gern. Ja, er hatte seinen Platz gefunden.  

Jedenfalls hat er nicht nach etwas anderem gefragt. Nichts verlangt. 

 

Und dann ist das geschehen, wovon alle reden. 



In der neunten Stunde war es, zur üblichen Gebetszeit, wo viele in den Tempel kommen. 

Deshalb sitzen dann ja vor dem Tempel die Menschen, die Unterstützung brauchen.  

Damit sie von denen, die in den Tempel gehen, ein bisschen Geld bekommen.  

Eine kleine Unterstützung. 

Das ist sozusagen unser Sozialsystem. Und auch wenn Sie jetzt die Nase rümpfen und wenn 

Sie finden, dass es bei Ihnen viel besser geregelt ist: Es funktioniert. 

 

Die Tora schreibt vor, dass alle den Zehnten geben an Arme, an Witwen, an Weisen.  

Den zehnten Teil der Einnahmen also für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen 

und die kaum Möglichkeiten haben selbst Geld zu verdienen.  

So wie der Gelähmte am Schönen Tor. 

Er hat noch nie auf seinen eigenen Füßen gestanden. Man sagt, er ist so zur Welt 

gekommen. Er ist sozusagen nicht SELBST-Ständig.  

Aber immerhin er wird von der Familie versorgt – und er trägt durch das Erbetteln der 

Almosen seinen Teil zum Familieneinkommen bei. Wie gesagt, seine Freunde und 

Verwandten transportieren ihn jeden Tag zur Gebetszeit vor den Tempel und setzen ihn dort 

ab.  Am Schönen Tor. Das ist sein Platz. 

 

Und dann ist eben das passiert, wovon alle reden. 

Zwei Männer kommen vorgestern zum Tempel. Ich hab sie schon mal gesehen, sie gehören 

zu den Leuten, die bei dem Rabbi aus Nazareth waren. Der, den sie gekreuzigt haben. 

Der Gelähmte ruft ihnen zu, dass sie ihm etwas geben sollen. 

Das ist sein gutes Recht.  

Und diese beiden – sie hätten ihm doch einfach eine Münze in die Hand drücken können, 

wie alle anderen auch und wie Gott es durch die Tora von uns will. Oder?  

Was wäre dabei gewesen, wenn sie es gemacht hätten wie alle? 

Aber nein, diese Leute müssen ja immer diskutieren und die Vorschriften ändern. 

Also, ich habe folgendes gehört: Die beiden Männer bleiben stehen und sehen dem Mann 

fest in die Augen. „Sieh uns an!“  sagte dann der eine, Petrus heißt er. Das weiß ich sicher.  

Petrus sagt laut: „Sieh uns an!“ 

Und der Gelähmte, der sieht ihn natürlich an – in freudiger Erwartung einer größeren Gabe. 

Seine Leute werden begeistert sein, wenn er mehr Geld nach Hause bringt als sonst.  

Er schaut also hoch zu den beiden und streckt ihnen seine offene Hand entgegen. 

Und was sagt dieser Petrus?  

„Gold und Silber habe ich nicht“. Mal ehrlich, das sagt man doch nicht zu einem Bettler: 

„Gold und Silber habe ich nicht“. Na und? Kupfer würde reichen.  



Was dann geschehen ist, das hat außer dem Gelähmten niemand ganz genau gesehen und 

gehört. Es wird Verschiedenes darüber erzählt. Sicher ist: Der Name Gottes wurde gerufen. 

Besser gesagt: Der Name des Nazoräers wurde gerufen. Der, den diese Leute Christus 

nennen. Und das, das sollen sie auch gerufen haben: Christus. 

Eine Hand wurde fest umfasst.  

Und sicher ist auch: Er stand auf und ist seither geheilt.  

Der Bettler, der von Kind an Gelähmte.  

Er ist im Tempel herumgesprungen und hat Gott gelobt.  

 

Nun kann er ein ganz anderes Leben beginnen. Es ist fast wie eine zweite Geburt.  

Trotzdem, ich mache mir Sorgen um ihn. Hoffentlich geht es ihm wirklich gut. 

Hoffentlich wird ihm sein neues Leben gelingen. 

Es ist nicht einfach, auf einmal auf den eigenen Füßen zu stehen. 

Er ist schon über 40, für unsere Verhältnisse ein älterer Mann.  

Wird er mit diesem neuen Leben klarkommen? 

 

Mir jedenfalls fehlt er. Er sitzt ja jetzt nicht mehr am Tor. 

Meine Freundin sagt, sie ist beeindruckt von diesen beiden Männern, Petrus und Johannes. 

Dass sie das Geld nicht so wichtig finden. Dass sie so viel Vertrauen in Gott haben. 

Und dass es doch toll ist, wenn jemand geheilt wird. 

Aber ich weiß nicht. Ich mag es nicht, wenn nichts mehr ist, wie es war. 

 

Andererseits weiß ich natürlich: Wir sagen viel zu schnell Sätze wie „Ach, das kann ich 

sowieso nicht!“. Oder „Das war schon immer so. Man kann es nicht ändern.“ 

Es muss nicht alles beim Schlechten bleiben, nur, weil es immer schon so war.  

Wir können uns Veränderungen zum Guten zutrauen. Auch mit wenigen Mitteln.  

Ohne Gold und Silber, das stimmt schon. Mit Worten und vor allem mit dem Herzen.  

Ja, ich weiß. 

 

Aber sehen Sie: Der Gelähmte hatte sich vollkommen abgefunden mit seinem Leben.  

Er hat ja nicht mal um Hilfe gebeten, nur um ein bisschen Geld.  

Er war auf seine Weise zufrieden mit dem, was er hatte. 

Erst als Petrus ihn ansah und als das passierte, was niemand genau weiß – erst da wurde er 

anders. Er soll herumgesprungen sein, auf den eigenen Füßen, die vorher keine Kraft hatten 

zu stehen. Er hüpfte in den Tempel und lobte Gott. Alle, die dort waren, haben es gesehen. 

Meine Freundin sagt: So ist das, wenn Gott in unser Leben kommt.  

Aber ich finde: Das hätte er ja wahrlich auch vorher tun können. Also: Gott loben. 



Gott war sicherlich auch schon vorher in seinem Leben. 

Und was ist mit denen, die nie gesund werden? Müssen überhaupt alle gesund werden? 

Muss jede Krankheit oder Behinderung geheilt werden? 

Haben Behinderte denn nicht ihre eigene Würde?  

 

Was ist mit dem der auch manchmal vor dem Tempel sitzt, der gar keine Beine hat? 

Sollen er jetzt warten, dass ihm welche wachsen?   

Mich verunsichert es, wenn das, was immer war, nichts mehr gilt. 

Meine Freundin sagt: Die Kraft auf den eigenen Füßen zu stehen, das ist die Kraft Gottes.  

Die Kraft des aufrechten Gangs. 

 

Ja. Das mag schon sein. Und wenn ich so etwas erleben würde, dann wäre ich auch völlig aus 

dem Häuschen und würde herumspringen. Dann könnte ich mich auch leichter öffentlich zu 

Gott und zu meinem Glauben bekennen. Aber in meinem Leben passiert das eben nicht.  

In meinen Alltag kommt kein Apostel und schenkt mir einen neuen Anfang.  

Meine Freundin sagt: Leute wie ich, wir haben uns abgefunden.  

Ja, das kann schon sein. Aber ich, ich habe gelernt mich am Kleinen zu freuen.  

Ich mache das Beste aus dem, was ich habe. Ich warte nicht auf Wunder. 

Ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. In meinem Leben ist Gott doch auch, aber nicht so 

spektakulär, nicht so… öffentlichkeitswirksam. 

 

Aber trotzdem, ganz ehrlich, eins muss ich sagen.  

Was mich an der Geschichte beeindruckt, ist dies:  

Dass das Ersehnte wahr werden kann. 

Sogar das heimlich Ersehnte. Denn der Gelähmte hat nie durchblicken lassen, dass er gerne 

Kraft in den Füßen hätte um darauf zu stehen. Gerade dass er so lange sitzen musste, das 

hat ja dazu geführt, dass alle gern bei ihm saßen und mit ihm sprachen.  

Also, WENN er sich eine Veränderung wünschte, dann sehr verborgen.  

Man hat es nicht gemerkt. 

Und dass so etwas möglich ist, dass einfach an einem ganz normalen Tag ein geheimer 

Wunsch sich erfüllt, den man kaum zu denken wagt – das ist schon…  

Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. 

Es macht etwas mit mir.  

Es fühlt sich an, als ob MEINE Füße auf einmal stärker und kräftiger würden. 

Mein Rücken aufrechter. 

Auf jeden Fall schlägt mein Herz schneller, wenn ich daran denke. 

Es macht etwas mit mir. 


