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Dorfkirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Abendmahl am 12. Sonntag nach Trinitatis - 19. August 2018

Predigt über Apostelgeschichte 3, 1-10

Lieder: & EG 503, 1.7.8 „Geh aus mein Herz und suche Freud“
 & Psalm 147 im Wechsel [Peter Klever]
 & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“  zweimal

 & SJ 94, 1-3 „Lobe den Herrn, meine Seele“
 & SJ 123, 1-3 „Wir strecken uns nach dir“
 & EG 225, 1-3 „Komm, sag es allen weiter“
 & Sanctus EG 272 „Ich lobe meinen Gott“
 & Agnus Dei EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“
 & SJ 71 „We are marching in the light of God“

Lesung: Evangelium Markus 7, 31-37

Apostelgeschichte 3, 1-10: Ein Gelähmter wird geheilt

1 Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf.
 Es war um die neunte Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet.
2 Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war.
 Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelvorhof,
 das die »Schöne Pforte« genannt wird.
 Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln.

3 Der Mann sah Petrus und Johannes, die gerade in den Tempel gehen wollten.
 Und er bat sie um eine Gabe.
4 Petrus und Johannes schauten zu ihm hin, und Petrus sagte: »Sieh uns an!«
5 Der Gelähmte blickte zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen.
6 Doch Petrus sagte:
 »Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir:
 Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth: Steh auf und geh umher!«

7 Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch.
 Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke.
8 Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte.
 Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel.
 Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott.

9 Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte.
10 Sie erkannten in ihm den Bettler,

der immer an der Schönen Pforte des Tempels gesessen hatte.
 Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm geschehen war.

 (Übersetzung BasisBibel)
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Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für Dein Wort!

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

I.

Die Situation kennt jeder und jede von uns.
Du bist in der Stadt oder auf Reisen und dann begegnest Du einem von ihnen.
In Berlin. München. Hamburg. In jeder Stadt. Oder auch mal vor einer Kirche.
Ein Mann mit einem gekritzelten Schild, eine ausländisch aussehende Frau mit Kind im Arm.
Mal steht eine mit verschämter Geste. Ein anderer geht einen auch mal unverschämt an.
Wieder andere sitzen, sagen kein Wort. Vor ihnen ein Plastikbecher oder eine Decke.
Oder eine Krücke - auffällig unauffällig.

Vielleicht sagen sie auch in einem Ton, der uns trifft „Bitte!“
Ja, und dann muss ich mir, müssen wir uns immer diese Frage stellen:
„Gebe ich jetzt was? Oder gebe ich nichts?“
Und dann ist es da, dieses schlechte Gewissen, diese rumorende Fragen:
„Soll ich ... oder soll ich nicht?“ - „Hätte ich nicht ...?
Ach was, man kann ja nicht immer die Welt retten ...!“
Ihr wisst, worum es geht — Begegnungen mit Bittstellern, Bettlern, Hilfsbedürftigen.

Meistens gehe ich vorbei. Man kennt das ja. Hat oft davon gelesen oder gehört.
Von organisiertem Betteln, wo die Bettler selbst abgezockt werden.
Von dubiosen Vereinen, die mit selbstbeklebten Sammelbüchsen fürs Tierwohl sammeln.
Woran soll ich erkennen, wer wirklich Hilfe braucht?
Gar nicht so einfach, die Begegnung mit einem, der auf Almosen aus ist, nicht wahr?
Wie gesagt: meistens gehe ich vorbei, manchmal krame ich in meinem Geldbeutel.
Dann ist es ein Münze, die in den Plastikbecher oder die Mütze gelegt wird.
Das beruhigt ein wenig nach dem Motto „Jeden Tag eine gute Tat“.

Was weiter geschieht, ist dann nicht mehr mein Ding.
Manchmal aber kommt es zu einer Begegnung - so wie hier in der Apostelgeschichte.

Im Schatten der Tempelmauer sitzt ein Mann. Er sitzt da, so wie jeden Tag.
Schon lange geht das so. Jahrein. Jahraus. Dieser Mann kann nämlich von Geburt an nicht gehen.
Er ist gelähmt. Er hat keine Kraft in den Beinen. Jedenfalls muss er getragen werden.
Freunde bringen ihn täglich ans Schöne Tor. Was soll er auch sonst tun?

Sozialhilfe gab es damals nicht. Behinderte und Kranke aber schon.
Die Menschen früher hatten eigentlich eine sehr natürliche Art, damit umzugehen.
Heute hat jeder von uns eine Krankenversicherung – und wir sollten froh sein,
wenn wir sie nicht brauchen. Früher dagegen hat man selbstverständlicher Almosen gegeben.
Klar, dass man auf seinen Wegen Bettlern begegnete.
Und nichts war selbstverständlicher als etwas abzugeben, wenn man genug hatte.

Andersherum trugen die Kranken dadurch ja auch dazu bei, dass ihre Familie durchkam.
Denn so ein Kranker oder Behinderter war schlicht eine Belastung.
Man konnte nicht einfach einen mehr durchfüttern. So trug der Bettelnde zum Haushaltsgeld bei.
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Und das ist wahrlich kein schlechter Ort, dort vor dem „Schönen Tor“, wo eh alle durchmüssen.
Hier kommt der fromme Jude vorbei auf dem Weg zum Gottesdienst im Tempel.
Und so auch Petrus und Johannes. Schauen wir mal, wie diese Begegnung ausgeht.

II.

„Sich regen bringt Segen.“ sagt ein Sprichwort, das mir in meiner Kindheit gesagt wurde.
Heute gilt das umso mehr: Ein Lob dem mobilen Menschen!
Dem, der nicht nur seine Beine, sondern auch sein Leben in die Hand nimmt.
Wer sich regt und bewegt, kommt weit und bringt es weit.
Will man nicht auf der Strecke bleiben, musst du flexibel und mobil sein.
Flexibel, mobil, beweglich - so heißen Ideale unserer Tage.

Denn: Wer sich nicht bewegt, fliegt oft raus - aus dem Monopoly des Lebens.
Und wer zu langsam ist, nicht mitkommt, bleibt schon mal sitzen, muss die Klasse wiederholen.
Oder hat in der Clique nichts zu sagen. So ein „Lahmarsch“ - heißt es dann vielleicht.

Langsam und lahm zu sein, ist ein Makel.
Wer es ist, und meist ungewollt, erlebt und erleidet das als Belastung.
Erfährt sich als Last für seine Umwelt.
Weil sich für ihn nichts bewegt, außer denen, die an ihm vorbei oder vor ihm davonlaufen.

Und dann der hier: ein Mensch, der seit seiner Geburt eingesperrt ist in seiner Lähmung.
Über vierzig Jahre lang, so heißt es an anderer Stelle, ist dieser Mann schon gelähmt.
Nie hat er auf eigenen Beinen stehen können.
Tag für Tag, Jahr um Jahr wird er also vor den Tempel verfrachtet, vor das „Schöne Tor“.
„Schönes Tor“ - Welch schreiender Widerspruch zu seinem hässlichen Schicksal!

Mit diesem Schicksal scheint er sich abgefunden zu haben.
Etwas anderes kann er sich auch gar nicht mehr vorstellen,
wagt er weder zu denken noch zu hoffen.
Sogar an die Demütigungen hat er sich gewöhnt.
Er hatte draußen vor dem Tempel zu bleiben, hinein in das Haus Gottes durfte er nie.
Die Menschen hat er wohl nie richtig angeschaut, wenn er da so kauerte, und sie ihn auch nicht.
Höchstens ein leises „Danke“ kam über seine Lippen, wenn er ein Almosen erhielt.
Tief sitzt die Scham über das eigene Leiden und die Angst, beschämt zu werden.

Wer möchte schon gerne Almosenempfänger sein? frage ich mich.
Doch dann denke ich mir: Warum eigentlich nicht?
Was da in seinen Schoß fällt, das reicht. Zumindest für diesen einen Tag.
Und morgen wird man weitersehen. Und übermorgen wieder.
Manchmal lebe ich ja auch von solchen kleinen Münzen.

Lebe von einem aufmunternden Blick, von einem freundlichen Wort.
„Komm, das wird schon wieder!“ - „Das schaffen wir schon!“ -
„Du wirst sehen, morgen sieht alles ganz anders aus.“ - „Alles wird gut!“
Gewiss, das sind kleine Münzen. Freundliche Redensarten vielleicht.
Aber ich will sie nicht geringschätzen, die kleine Münze, den Tropfen auf den heißen Stein.
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Für den Augenblick wenigstens schafft das ein bisschen Entlastung.
Schlimm ist es nur, wenn es dabei bleibt. Wenn wir nur noch so miteinander umgehen.
Wenn es sich so einspielt. An diesem Mann kann ich es sehen. Er bleibt unten.
Bleibt angewiesen auf das, was ihm gewährt wird. Von oben gewährt.
Festgelegt ist er auf die Rolle des Bittenden, des Bettelnden?
Abgespeist mit schneller Mark bzw. Euro. Ist das ein Leben? 

Das ist unbefriedigend. Ja, mehr noch: es ist entwürdigend.
Du dort oben - ich hier unten: das geht an die Würde des Menschen.
Ganz gleich, ob es in einer Partnerschaft geschieht, in einer Familie, in der Gesellschaft
- oder auch in der großen angeblichen Weltgemeinschaft.
Die reichen Länder dieser Erde picken sich die Rosinen aus,
und wundern sich dann, wenn die andern auch was vom Kuchen abhaben wollen.

Ich denke an die Habe-Nichtse. Wie ist das so, Gaben entgegennehmen zu müssen?
Und zwar nicht aus Berechnung, sondern weil man‘s schlicht braucht:
Die Tafeln, die Ausgabestellen von „Laib und Seele“, die Suppenküchen und Kleiderkammern ...
Wie ist einem da zumute? Hat man da noch das gleiche Selbstbewusstsein? Ich hoffe es.

Oder wie mag einem Land zumute sein, der Seele eines Landes, das lange Bittsteller ist.
Wisst Ihr noch - Griechenland. Die sollen einfach mal richtig arbeiten - hieß es.
Oder wie war das mit den Ossis, die sich von den Wessis belehren lassen mussten, wie‘s geht?
Hier Bittende und dort Wohltäter! Irgendwie muss man aus dieser Nummer rauskommen ...
Es muss andere, es muss bessere Wege geben, miteinander umzugehen.

III.

Deswegen bin ich froh, dass die biblische Erzählung eine überraschende Wende nimmt.

3 Der Mann sah Petrus und Johannes, die gerade in den Tempel gehen wollten.
 Und er bat sie um eine Gabe.
4 Petrus und Johannes schauten zu ihm hin, und Petrus sagte: »Sieh uns an!«
5 Der Gelähmte blickte zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen.
6 Doch Petrus sagte:
 »Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir:
 Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth: Steh auf und geh umher!«

Diesmal kommt es anders! Und es läuft im Namen Jesu anders.
Erstaunlich dabei, wie es vorbereitet wird. Dreimal an dieser Stelle ist vom Sehen die Rede. 
Schau uns an, heißt es schließlich. Hilfe, dauerhafte Hilfe, setzt wohl voraus, dass wir sehen.
Dass wir die Augen öffnen. Dass wir sehen, was ist. Dass wir uns stellen.
Dass wir den Dingen ins Auge sehen. Dass wir wahrnehmen und auch wahrgenommen werden.

Als Petrus und Johannes den Lahmen sehen, spult er wie immer sein Bettelsprüchlein herunter. 
Aber jetzt geschieht, was ihm wohl noch nie widerfahren ist.
Die beiden sprechen ihn an und - sie wollen ihm in die Augen sehen.
Jetzt bitten sie ihn, ihn der sonst darauf hoffte, dass wenigstens die anderen ihn ansehen.
Ihn bitten sie: „Sieh uns an, lieber Mensch.“
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So gebeten zu werden, ist der Anfang des Wunders.
Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich - wenn ich einen Besuch im Krankenhaus mache,
oder die Tür eines Zimmers im Pflegeheim öffne, zu fragen:
„Hallo. Haben Sie Zeit für einen Besuch?“

Ich gehe natürlich auch heute noch an vielen Bettelnden vorbei.
Wenn ich stehenbleibe, versuche ich auch in Kontakt zu kommen.
Etwas zu erfahren über dieses Schicksal, das ich - Gott sei Dank - nicht teilen muss.
Etwas abgeben, aber eben nicht nur wegen des schlechten Gewissens ...
Jemand mit Würde behandeln, mit Anstand. So wie jeden anderen auch ... (Beispiele)

IV.

Und dann hört der Gelähmte: „Steh auf und geh!“
Ein richtig gutes Wort: Bleib nicht einfach hocken in Deiner Lebensgeschichte!
Du kannst es anders. Es muss nicht so bleiben, wie es immer war. Jetzt! Steh auf!
Gute Worte sind das. Dass ich aufstehen kann!
Dass der Glaube eine Kraft ist, die Lähmungen überwindet.
Dort, wo so manches abgestorben schien, entsteht neues Leben - in der Nähe, im Namen Jesu. 

Aufstehen. Auferstehen. Aufstehen im Vertrauen.
Aufstehen und sich auf den Weg machen.

Das ist das Wunder. Ein Mensch steht auf. Bekommt Boden unter die Füße.
Kommt wieder auf die Beine. Kann auf eigenen Füßen stehen.
Kann sich bewegen, kann tanzen, springen, umarmen, liebkosen,
kann sich bewegen, kann singen und loben und Gott danken.
Danken für sein neues Leben voller Bewegung.
Aufstehen im Namen Jesu. Hört Ihr etwas heraus von der Osterbotschaft?
Dass da einer auferstanden ist - und auch uns zutraut, aufzustehen!
Ansehen - Heilung - Lob Gottes!

Amen.

Gemeinsam mit einer jungen Französin kam Rilke um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß,
die um Geld anhielt. Ohne zu irgendeinem Geber je aufzusehen, ohne ein anderes Zeichen des Bittens oder Dankens
zu äußern als nur immer die Hand auszustrecken, saß die Frau immer am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine
Begleiterin gab häufig ein Geldstück. — Eines Tages fragte die Französin verwundert nach dem Grund, warum er
nichts gebe, und Rilke gab zur Antwort: »Wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand.« Wenige Tage später
brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte
weitergehen. — Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich mühsam von der
Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose davon.

Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher gebettelt hatte, blieb leer. Vergeblich suchte
die Begleiterin Rilkes eine Antwort darauf, wer wohl jetzt der Alten ein Almosen gebe. Nach acht Tagen saß plötzlich die
Bettlerin wieder wie früher am gewohnten Platz. Sie war stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürftigkeit zeigend
durch die ausgestreckte Hand. — »Aber wovon hat sie denn all die Tage, da sie nichts erhielt, nur gelebt?«, fragte die
Französin. Rilke antwortete: »Von der Rose…«


