
 

Predigt am 15.09.2019 

„Glaube, der Beine macht“ 

Apg 3,1-10 

 

Apg 3,1-10: 

Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um 

die neunte Stunde, zur Gebetszeit. 

2 Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt 

von Mutterleibe an; den setzte man täglich vor das Tor des 

Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen 

bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. 

3 Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel 

hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. 

4 Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh 

uns an! 

5 Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von 

ihnen empfinge. 

6 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! 

7 Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn 

auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, 

8 er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen 

in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. 

9 Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. 

10 Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem 

Schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebet-

telt hatte; und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über 

das, was ihm widerfahren war. 

 

 



 2 

 

11 Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles 

Volk bei ihnen zusammen in der Halle, die nach Salomo ge-

nannt ist, und sie wunderten sich sehr. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Im Religionsunterricht einer Grundschule wird noch 

einmal das Wichtigste aus der letzten Stunde wiederholt. 

Der Lehrer fragt: „Welche Wunder hat Jesus getan?“ Keine 

Antwort. Der Lehrer versucht es weiter: „Denkt an die Blin-

den.“ Endlich meldet sich ein Mädchen: „Die Blinden se-

hen.“ - Pause. Dann der Lehrer: „Und die Lahmen? ... die 

gehen.“ Wieder Pause. Der Lehrer versucht es noch einmal: 

„Und die Tauben?“ Da meldet sich der kleine Philipp: „Die 

fliegen.“ 

 

Als Jesus von Johannes dem Täufer voller Zweifel gefragt 

wird: „Bist du der Messias, oder sollen wir auf einen andern 

warten?“, da lässt er ihm ausrichten: „Blinde sehen, Lahme 

gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote ste-

hen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt“ (Mt 

11,15). Diese Wunder, die tatsächlich geschehen sind, aber 

unseren Verstand übersteigen, sind Zeichen. Zeichen für 

den Anbruch von Gottes Reich in dieser Welt. Sie sind Zei-

chen dafür, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias, der 

Sohn Gottes und der Retter ist. Doch obwohl Jesus die 

Macht dazu hätte, hat er nicht alle Krankheiten ausgerottet.  
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So wichtig Jesus Heilung für den Menschen und Hilfe für 

das Leben hier auf der Erde war, viel wichtiger noch war 

und ist ihm die Rettung der Menschen aus der Verlorenheit 

und die Gabe des ewigen Lebens. Darauf wollte er durch die 

Heilungen, die er tat, hinweisen.   

 

Wenn wir diese tiefere Bedeutung von Heilungen erken-

nen, dann erkennen wir auch, dass wir doch alle wie blind, 

taub, stumm, gelähmt, aussätzig oder tot wir sind. Und wenn 

wir dann sehen, wie Jesus einem Blinden die Augen öffnete, 

dann bedeutet das doch zugleich: „Ich will dir die Augen 

deines Herzens öffnen, dass du mich und meine Liebe zu dir 

erkennen kannst.“ Wenn er die Tauben wieder (nicht fliegen, 

sondern) hören ließ, dann meint Jesus doch zugleich: „Lass 

dir deine Ohren öffnen, damit du meine Stimme in deinem 

Leben hören kannst.“ 

 

Heute geht es speziell um die Heilung eines Gelähmten. 

Und auch das betrifft uns alle. Wir erleben heute nämlich, 

wie Glaube Beine macht. So sagen wir ja. „Jemandem Beine 

machen“ heißt: ihn in Bewegung bringen. Glaube setzt in 

Bewegung.  

 

Glaube, der Beine macht ... zum Beten.  

 

„Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um 

die neunte Stunde, zur Gebetszeit.“ 

 

Petrus und Johannes sind unterwegs zum Tempel, sie 

gehen dorthin. Ihnen hat bereits jemand Beine gemacht.  
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Bedenken wir: Ein paar Wochen vorher erst, nach dem Tod 

Jesu, waren die Jünger in einem Raum mit verschlossenen 

Türen. Die Jünger und Jüngerinnen von Jesus standen sich 

dort die Beine in den Bauch. Sie waren wie gelähmt von 

Menschenfurcht und Zukunftssorgen. Und nun gehen sie - 

in aller Freimut, in aller Offenheit regelmäßig zum Tempel 

und erzählen überall von Jesus. Was war denn passiert? 

Pfingsten lag dazwischen. Der Heilige Geist war gekom-

men. Er ist es, der sie jetzt bewegt. Er ist es, der ihnen Beine 

macht und Mut gibt.  

 

Wohin gehen sie jetzt? Sie gehen zum Gebet in den Tem-

pel, ins Haus Gottes. Und sogar - wie es ein paar Verse 

vorher heißt, täglich: „Sie waren täglich einmütig beieinan-

der im Tempel“ (Apg 2,46). „Wieso das? Ihr könnt doch 

immer und überall ganz persönlich mit Gott reden, wieso 

geht ihr in den Tempel mit den altmodischen Ritualen?“ 

 

„Gut,“ würden die beiden heute vielleicht antworten, „du 

hast recht! Du kannst natürlich auch im stillen Kämmerlein 

beten, auf der Arbeit oder beim Autofahren (da besser nicht 

mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen!). Es liegt 

aber eine große Verheißung darauf, gemeinsam vor Gott zu 

kommen und feste Zeiten und Orte dafür zu haben. Deshalb 

ist es so wichtig, den Gottesdienst zu besuchen. Es ist wich-

tig, als Gemeinde zusammenzukommen, mit Gott zu reden, 

auf Gott zu hören und einander zu begegnen. 

 

Petrus und Johannes würden sich sehr wundern, wenn 

gläubige Christen unserer Zeit manchmal sagen:  
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„Ach, diese Woche komm ich mal nicht zum Gottesdienst, 

ich war ja die letzten beiden Male.“ Oder: „Ich möchte sonn-

tags lieber ausschlafen.“ Oder: „Die, die sich dort zum Got-

tesdienst treffen, mit denen möchte ich nicht so viel zu tun 

haben. Mir reicht es, wenn ich sie ab und zu auf der Straße 

treffe.“  Glaube, der Beine macht, setzt uns in Bewegung - 

auch zum Tempel, sprich: zum Gottesdienst, weil wir es 

brauchen, weil Gott es will, weil Verheißung darauf liegt. 

 

Und dann heißt es noch: Sie gingen „um die neunte Stun-

de, zur Gebetszeit“. Auch dies ist bemerkenswert. Die 

Menschen der Bibel hatten feste Gebetszeiten. Wir sehen 

das zum Beispiel bei Daniel: dreimal täglich. Und hier auch. 

Um die neunte Stunde, also um 15 Uhr - die Todesstunde 

Jesu übrigens - vielleicht haben sie besonders daran ge-

dacht? Feste Gebetszeiten sind auch für uns wichtig. Mor-

gens, vor dem Frühstück, abends vor dem Schlafengehen. 

Wann auch immer, aber: Gewöhnen wir uns Regelmäßigkeit 

an. Jemand sagte mal: „Was nicht regelmäßig geschieht, ge-

schieht in der Regel mäßig.“ 

 

Petrus und Johannes schöpften Kraft aus regelmäßigem Ge-

bet und Gottesdienst. Und darum konnten sie auch was be-

wegen, was auf die Beine stellen, jemanden auf die Beine 

stellen, wie wir sehen werden. Sie waren bewegt vom Glau-

ben, der Beine macht.  
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Glaube, der Beine macht ... zum Helfen.  

 

„Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt 

von Mutterleibe an; den setzte man täglich vor das Tor des 

Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bet-

telte bei denen, die in den Tempel gingen.“ 

 

Ein schweres Schicksal. Von Kindheit an gelähmt. Wir 

können Gott da nicht verstehen. Und dann: Dieser hier wird 

geheilt - unzählige andere nicht. Auch das können wir nicht 

verstehen. Nur können nur erahnen, dass bei Gott Heilung 

eben nicht das Wichtigste, das Größte ist, was er Menschen 

geben will, sondern eben das Heil. Und ich kenne einige 

Menschen, die trotz schwerer Behinderungen fröhlicher, 

glücklicher sind als mancher scheinbar Gesunde. 

 

Dieser Mann hier wurde täglich herbeigetragen. Zum 

Tempel. Was für ein schöner Liebesdienst! Das können wir 

auch: Den anderen zu Gott tragen – zum Beispiel im Gebet. 

Wie gut ist es, sich selbst durch die Fürbitte anderer getra-

gen zu wissen, wenn das eigene Glaubensleben lahmt und 

humpelt. Dieser Mann sitzt nun am prachtvollsten Tor des 

Tempels, mit Bronze und Gold überzogen. Was für ein 

Kontrast: Die Herrlichkeit des Tempels - und das Elend di-

rekt vor der Tür.  

 

Und dann heißt es: „Petrus aber blickte ihn an mit Johannes 

und sprach: Sieh uns an!“  
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Nicht dieses herrliche, wunderschön geschmückte Tor, son-

dern diesen im Staub sitzenden Gelähmten nehmen sie in 

den Blick.  

 

Der Glaube von Petrus und Johannes war nicht abgehoben, 

sie standen mit beiden Beinen auf der Erde. Im Griechischen 

steht ein besonderes, ein seltenes Wort für Sehen: etwas 

fest, genau und gespannt anschauen - nicht einfach nur mal 

kurz hingucken und wieder wegschauen. Wenn der Glaube 

uns Beine macht zum Helfen, dann geht das nur, wenn wir 

genau hinschauen. Wenn wir wirklich am anderen interes-

siert sind. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich etwas 

sehe oder jemandem zuhöre und die Gedanken schnell 

schon wieder woanders sind. Nein! Liebe schaut genau hin, 

sie nimmt sich Zeit. Liebe schaut nicht weg, sondern sieht 

die Not des anderen, was ihn beschäftigt, was ihm Sorgen 

macht.  

 

Petrus sagt nun zu dem Gelähmten: „Sieh uns an!“ Petrus 

möchte, dass es zum Blickkontakt kommt. Er möchte, dass 

der Gelähmte aufsieht, aufmerkt, etwas erwartet, womöglich 

etwas von der Gegenwart von Jesus Christus in Petrus und 

Johannes wahrnimmt.  

 

„Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht.“ So 

oft erwarten die Menschen von uns Christen oder von der 

Kirche so viel, was wir gar nicht leisten können. Wir dür-

fen auch guten Gewissens mal sagen, was wir nicht haben 

und was wir nicht können und was wir nicht wissen.  
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Wir können nicht jedem helfen, wir können nicht alle Er-

wartungen erfüllen, die andere an uns haben: „Silber und 

Gold habe ich nicht.“  

 

Der gute Mann dachte: „Ich kriege ein paar Euro, und das 

war's dann wieder.“ Manch einer erwartet genau das von der 

Kirche: eine kleine Nettigkeit. Eine schöne Trauung oder 

Taufe, Konfirmation eine nette Beschäftigung für gelang-

weilte Kinder oder Jugendliche oder alte Leute. 

 

Und dann die Überraschung. Man kriegt nicht immer, was 

man erwartet hat. Aber stattdessen viel, viel mehr. „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!“ 

 

Vielleicht erleben Sie das auch bei Gott: Sie haben Wün-

sche und beten um Dinge. Und Gott gibt sie nicht - aber auf 

einmal merken Sie: Er gibt viel mehr als die Almosen, die 

ich wollte. 

 

Mary Verghese ist eine schöne junge Frau. Kurz vor ih-

rem Examen als Ärztin wird sie bei einem Autounfall 

schwer verletzt. Ihr schönes Gesicht wird durch eine große 

Wunde entstellt. Ihr Körper bleibt querschnittsgelähmt. Ihre 

Füße stehen ihr nicht mehr zur Verfügung - stattdessen der 

Rollstuhl. Oft bittet sie Gott um „neue Füße“. Vergeblich. 

Aber was er stattdessen nach und nach in ihr aufbaut, ist 

Hoffnung, Lebensmut, Energie, Vertrauen. Sie bleibt ent-

stellt, an den Rollstuhl gefesselt.  
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Aber sie wird in Indien eine berühmte Ärztin. Die ihr be-

gegnen, bekommen durch diese Frau neue Hoffnung und 

Lebensmut. Am Ende stellt sie staunend und dankbar fest: 

„Um Füße bat ich - und er gab mir Flügel“ – so ist auch der 

Titel ihres Buches. 

 

Auch der Gelähmte bekam nicht, was er wollte, sondern 

viel mehr: „Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und 

richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel 

fest.“ Dem Gelähmten bekam Halt. Ihm wurde aufgeholfen. 

Er kam wieder auf die Beine. Es kam wieder Festigkeit in 

sein Leben.  

 

Das können wir auch tun: Anderen, die am Boden liegen, 

draußen vor der Tür der Gemeinde die Hand hinhalten, sie 

aufrichten, damit sie wieder Boden unter die Füße bekom-

men, damit sie auf die Beine kommen und einen Schritt nach 

dem anderen tun können.  

 

Der Gelähmte erlebt es, wie der Glaube ihm Beine macht. 

Aber wozu?  

 

3. Glaube, der Beine macht ... zum Loben.  

 

„Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen 

in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und 

es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben.“ 
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Dieser Mann ist voller Dankbarkeit für sein neu ge-

schenktes Leben. Er strahlt eine unglaubliche Fröhlichkeit 

aus. Da ist auf einmal Bewegung drin: Er sprang auf, sprang 

umher. Wenn uns der Glaube Beine macht, dann können wir 

fröhlich sein.  

 

Fröhlichkeit können wir am besten bei Kindern studie-

ren. Wenn kleine Kinder laufen lernen, kann man die Freu-

de dabei beobachten: Was für ein Juchzen und Quieken und 

Lachen ist da zu hören! Ist bei uns vielleicht manchmal so 

wenig Fröhlichkeit, weil unser Glaube etwas erlahmt ist? 

Und dann versuchen wir, uns mühsam selber vorwärts zu 

bewegen, zu krabbeln und zu humpeln.  

 

Wie geht es hier? Er ergriff ihn bei der rechten Hand 

und richtete ihn auf! Der Gelähmte musste sich nicht sel-

ber mit eigener Kraftanstrengung auf die Beine stellen. Das 

gilt auch unserem Glauben. Es geschieht im Namen Jesu 

Christi. Jesus Christus ist es letztlich, der dich bei der rech-

ten Hand ergreift. Er richtet uns auf, gerade, wenn wir nicht 

mehr können.  

 

Das ist Gnade! Und dadurch wird unser Leben ein Lob 

Gottes und zum missionarischen Zeugnis für die Menschen, 

denen wir begegnen. Nicht dadurch, dass wir besonders tolle 

Menschen oder Christen sind, mit fast keinen Fehlern und 

Schwächen. Nein! Welche Leistung erbrachte denn der Ge-

lähmte, damit er lief und sprang? Nichts! Es war einzig das 

Wirken Gottes, das er an sich geschehen ließ.  
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Das hat der Gelähmte gewusst. Deshalb lobt er Gott und 

dankt ihm. Er kann es nicht für sich behalten, sondern sagt 

es allen weiter. Und er geht er mit Petrus und Johannes zum 

Tempel und hält sich auch zur Gemeinde, wie man ein Kapi-

tel später lesen kann. Seine Beine, die ihn jetzt wieder tra-

gen, gehen nicht zurück in das alte Leben. Er läuft nicht weg 

von Gott wie die meisten, denen geholfen wurde. Er ist jetzt 

dabei. Er bleibt jetzt dabei. Er gehört jetzt dazu.  

 

Sein Lob besteht nicht nur in Worten. Er läuft und er 

springt umher. Er lobt Gott mit allem was er hat. Alles was 

er hat gibt er Jesus Christus, der ihm Beine gemacht hat: 

Herz und Mund, Augen und Ohren, Hände und Füße.  

 

Enttäuschend ist die Reaktion der Leute, die das Wunder 

miterlebt hatten. Sie laufen herzu, verwundern sich oder 

sind voller Erstaunen. Sie stimmen nicht in das Gotteslob 

mit ein. Sie kommen nicht zum Glauben an Jesus.  

 

Herr Jesus Christus, schenke uns einen Glauben, der uns 

in Bewegung setzt, der uns Beine macht - zum Beten, zum 

Helfen, zum Loben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, 

steh auf und geh!  

 

       Amen  


