
zur 9. Stunde an der „Schönen Pforte“ 

 

Vorspiel:  

vor 2000 Jahren zur 9. Stunde 

Täglich wird ein Mann herbei getragen, der von Geburt an gelähmt war. 

und an das Tor des Tempels in Jerusalem gesetzt,  

das die „Schöne Pforte“ genannt wird. 

Dort sollte er bei denen, die in den Tempel gehen, um Almosen betteln.  

Und er bekommt täglich – mal mehr, mal weniger –  

soviel, dass es zum Leben reicht.  

Ist er zufrieden mit seinem Los? – Oder: ersehnt er sich mehr? 

 

Thema:  

nach dem Pfingstfest vor 2000 Jahren zur 9. Stunde. 

Wie auch sonst an jedem Tag wird ein Mann herbei getragen,  

der von Geburt an gelähmt war  

und an die „Schöne Pforte“ des Tempels gesetzt,  

um dort bei denen, die in den Tempel gehen, um Almosen zu betteln.  

Als er nun auch Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, 

 bat er sie um ein Almosen.  

„Petrus und Johannes blickten ihn an, und Petrus sagte: Sieh uns an! 

Da wandte er sich ihnen zu und erwartete, etwas von ihnen zu bekommen.  

Petrus aber sagte: „Silber und Gold besitze ich nicht.  

Doch was ich habe, das gebe ich dir:  

Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, steh auf und geh umher!“ 

Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf.  

Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke; 

er sprang auf, konnte stehen und ging umher.  

Dann ging er mit ihnen in den Tempel,  

lief und sprang umher und lobte Gott.“ 

(Apg 3,4-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation 1:  

2000 Jahre später: zur 9. Stunde (heute sagt man dazu 15 Uhr) 

an der Paradiesespforte am Dom zu Münster 

Täglich wird ein Gelähmter im Rollstuhl herbei gefahren  

und bei der Paradiesespforte am Dom zu Münster abgestellt, 

um Almosen zu erbetteln. 

Bischof u. Weihbischof kommen vorbei. 

Sie denken an das Geschehen mit Petrus und Johannes  

an der „Schönen Pforte“… 

Da sagt der eine: Zu sagen: „Im Namen Jesu Christi,  

des Nazoräers, geh umher! –  ich glaub’ es geht heute so nicht mehr. 

Doch was ich habe – Silber und Gold – das gebe ich dir.“ 

Und sie füllen seine ausgestreckte Hand mit ein paar Euromünzen. 

 

Variation 2:  

In unseren Tagen so gegen 15 Uhr 

an der Paradiesespforte oder irgendwo sonst 

sitzt – wie jeden Tag – ein Gelähmter im Rollstuhl  

und streckt die Hand aus, um Almosen zu bekommen.  

Doch nun kommen zwei geisterfüllte Menschen vorbei: 

Im Glauben an das biblische Wort sagen sie zu ihm:  

„Sieh uns an! – Silber und Gold besitzen wir nicht.  

Doch was wir haben, das geben wir dir:  

Im Namen Jesu Christi, des Herrn, steh auf und geh umher!“ 

Und sie wollen ihn an der rechten Hand fassen.  

Doch erschrocken zieht der Gelähmte seine Hand zurück 

und sagt: „Nein, lieber nicht! - 

Wenn ich hier im Rollstuhl sitze,  

geben die Leute aus Mitleid mit mir täglich so 100 bis 150 €. 

Soviel könnte ich sonst niemals verdienen.“ 

 

Nachspiel:  

Und wer geht heute in den Tempel  

läuft umher und lobt Gott für das Geschenk seines Heils? 

 


