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Festgottesdienst zum 40-jährigen Bestehen der Psychologischen Beratungsstelle

„Schöne Pforte“
Gottes Haus: wo der Dienst am Menschen zum Gottesdienst wird

Predigt über Apostelgeschichte 3, 1-8
Am 11. April 2018

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Tut mir auf die schöne Pforte, / führt in Gottes Haus mich ein...“1 

Liebe Festgemeinde, das Lied kam mir unweigerlich in den Sinn, als es um die Vorbereitung dieses 
Gottesdienstes ging: Eine besonders „schöne Pforte“ ziert ja schon die Einladungskarten, die wir 
vor Wochen verschickt haben – und tatsächlich ist die blaue Tür mit dem warmen Licht, das dem 
Eintretenden entgegenleuchtet, längst zum Markenzeichen unsrer Psychologischen Beratungsstelle 
geworden. Die Tür steht offen. Das Haus lädt ein. Und die blaue Farbe weist untrüglich auf die 
evangelische Diakonie hin: „Tut mir auf die schöne Pforte...“

Vielen Menschen hat sich diese Tür in den letzten Jahren aufgetan. Und doch kann man natürlich 
fragen: Passt dieser Choral denn wirklich zu dieser Tür? Das Lied wird sonst doch gerne zu Beginn 
des Gottesdienstes gesungen, und vermutlich assoziiert die Gemeinde dann gerne den Einzug ins 
Gotteshaus – in die Kirche: „Ich bin, Herr, zu dir gekommen, / komme du nun auch zu mir...“ Und 
überhaupt: Basiert der Text von der „schönen Pforte“ nicht auf einem biblischen, bei dem es im-
merhin um den Tempel in Jerusalem geht?

Ich meine, mich zu erinnern, dass ich selbst diese wundersame Erzählung schon seit einer halben 
Ewigkeit kenne: Ich habe sie als Kind im Kindergottesdienst mitbekommen – mitbekommen für 
meinen Lebensweg. Hier also ist der Bibeltext zum Bild der geöffneten Tür wie zum Lied von der 
schönen Pforte:

Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Es war um die neunte Stun-
de, die Zeit für das Nachmittagsgebet.

Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setz-
te man ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die »Schöne Pforte« genannt wird. Dort 
sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln.

Der Mann sah Petrus und Johannes, die gerade in den Tempel gehen wollten. Und er 
bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes schauten zu ihm hin, und Petrus sagte: 
»Sieh uns an!« Der Gelähmte blickte zu ihnen auf und erwartete, etwas von ihnen zu 
bekommen.

Doch Petrus sagte: »Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich 
dir: Im Namen von Jesus Christus, dem Nazoräer: Steh auf und geh umher!«

Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick 
kam Kraft in seine Füße und Gelenke. 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.

[ BasisBibel: Apostelgeschichte 3, 1-8 ]

Apostelgeschichte 3 – vielleicht geht es Ihnen am Ende so wie mir: Die Erzählung hat das Zeug zur 
Lieblingsgeschichte!

1 EG 166 (Text: Benjamin Schmolck, 1734) – das Lied wurde unmittelbar vor der Predigt gesungen (Verse 1, 2 und 4)
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(2)

Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Gottesdienst im Tempel. Selbst als Christen bleiben sie
dem jüdischen Gotteshaus treu. Wie buchstäblich man sich das wohl immer vorgestellt haben mag: 
Der Tempel galt als Wohnung Gottes. An der „Schönen Pforte“, die den äußersten Bereich des Hei-
ligtums eröffnet, haben die Leute einen Gelähmten abgelegt: Ob er will oder nicht, er muss dort bet-
teln, das Einzige, was ihm zur Erwirtschaftung seines Lebensunterhalts bleibt. Wer immer ihn be-
treut haben wird: reine Barmherzigkeit hat ihre Grenzen, auch seine Betreuer sind darauf angewie-
sen, dass er wenigstens auf diese Weise zum Lebensunterhalt beiträgt. Fördern und fordern – ken-
nen wir doch!

Obwohl: Gefördert wird der eigentlich nicht. Der ist, wie er ist, und wird immer so bleiben. Ein 
hoffnungsloser Fall. Ein trauriges Schicksal. Bewegungsunfähig – von Geburt an. Wie oft mag die-
ser Mensch sich selbst verflucht haben – oder seinen Gott?!

Um ihn herum: das schreiende Elend! Wieviele werden sie noch dort abgelegt haben: draußen vor 
dem Tor? „Schöne Pforte“ für ihn ein Hohn. Er kommt nicht hinein. Wir müssen draußen bleiben – 
kennt man doch: die armen Hunde... Nur betteln: das kann er. Sieht, wie die beiden Männer schnel-
len Schritts zum Tempel eilen und spricht sie direkt an. Aber jetzt – jetzt passiert das Außergewöhn-
liche, achten wir besonders auf das, was hier passiert: Petrus und Johannes nehmen ihn in den Blick 
– gut, ein Bettler, bestimmt nur einer von vielen, zutiefst bedürftig, wie er da auf dem Boden kauert,
von oben nach unten betrachtet. Aber Petrus lässt ihn nicht in dieser Rolle: „Sieh uns an!“ fordert 
er den Menschen auf. Hebe den Blick, heißt das! Begegne uns auf Augenhöhe! Als Bettler? Als Be-
dürftiger? Als Mensch! Wir wollen Dir so begegnen! 

Immerhin drückt der Blick des Bettlers jetzt schon echte Erwartung aus. Aber worauf kann er schon 
hoffen? Ein Almosen! Nicht die Zeit des Gegenübers, nicht die persönliche Zuwendung – Geld! Er 
braucht´s ja wirklich – aber klar: eigentlich braucht er mehr, viel mehr, wie all diese Bedürftigen...

Und Petrus sagt – unvergesslich, unvergesslich für alle, die diesen biblischen Satz jemals gehört ha-
ben: „Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir.“ Nichts Materielles 
– und es wird schon so gewesen sein: Reichtümer hatten die ersten Christen nicht zu vergeben, auch
wenn davon berichtet wird, sie hätten alles untereinander geteilt. Was ich habe – sagt Petrus, und 
gemeint ist: alles, was ich überhaupt habe und einem anderen Menschen geben kann: meine Wahr-
nehmung, meine Zuwendung, meine Menschenfreundlichkeit, meine Wertschätzung – das gebe ich 
dir. Nicht im Namen eines milden Humanismus – im Namen, im Geiste, in der Kraft dessen, der 
mit Seiner leidenschaftlichen Liebe Himmel und Erde bewegt, aufeinander zu bewegt: im Namen 
von Jesus Christus, dem Nazoräer – und darum mit dem Mut einer lebens-verändernden Ansage: 
Steh auf und geh umher!

Die Blicke hatten den Armseligen schon aufgerichtet – hatten ihn in den Augen der anderen zu ei-
nem Menschen werden lassen. Die Zuwendung, der Zuspruch in der Kraft eines weltverändernden 
Geistes: das bewegt diesen Mann von innen heraus. Aber kein Simsalabim – es ist ganz deutlich die 
Zuwendung, es ist der Zuspruch und letztlich sogar der beherzte Zugriff, der ihn auf die Beine stellt 
und ins wirkliche Leben holt: Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. 
Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Was für eine – Auferstehung!

Er springt auf, er geht ein paar Schritte – ich stelle mir vor: selbst voll ungläubigem Staunen, dann 
begreift er langsam, was da passiert ist. Und geht, geht Petrus und Johannes nach, eine ganz persön-
liche Nachfolge: Diese Beiden haben sein Leben auf die Füße gestellt, buchstäblich – wer weiß, was
die beiden noch alles auf die Beine bringen – nicht im Namen von Gold und Silber, ohne das große 
Kapital – auch nicht etwa im Namen des Kaisers, also ohne die größte anzunehmende irdische 
Macht... Aber weltbewegend: Aufrechter Gang für die Gedemütigten! Menschenwürde für die Ge-
kränkten! Tatkräftige Hilfe für hoffnungslose Fälle! Im Namen des Jesus Christus aus Nazareth...



Festgottesdienst 40 Jahre Psychol. Beratungsstelle                                                                                              Sup. Dr. Helmut Kirschstein
11.4.2018                                                                         Apostelgeschichte 3, 1-8

Und die „Schöne Pforte“ wird ihrem Namen gerecht: Der eben noch Gedemütigte, der Würdelose 
und für alle Zeit und Ewigkeit Zu-kurz-Gekommene: Er tritt durch die „Schöne Pforte“. Erhobenen 
Hauptes! Wie schön! Ausgezeichnet mit der Würde des aufrechten Gangs, betritt er das Gotteshaus. 
Gottes Wohnzimmer ist seins – sozusagen: Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte 
Gott.

Für mich ist das eine meiner biblischen Lieblingsgeschichten. Nicht zuletzt, weil hier so wunderbar 
herauskommt, wie der Dienst an Gott und der Dienst an den Menschen zusammengehört. Als Christ
kannst Du auf dem Weg zur Anbetung und zum Gotteslob Augen und Ohren nicht verschließen vor 
den Schreien der Zu-kurz-Gekommenen, der Kranken und Gekränkten! An der „Schönen Pforte“ 
entscheidet sich, dass Gottesdienst und Menschendienst zusammengehören. Wo fängt der Eine an, 
wo hört der Andere auf? Beide gehören für uns Christen zusammen, von der allerersten Generation 
an – ja: von Jesus Christus an! Das ist keine dogmatische Spitzfindigkeit – Gottes Wesen zeigt sich 
in Jesus Christus. Was für den menschenfreundlichen Gott wesentlich ist, verkörpert ER: „Wahr´ 
Mensch und wahrer Gott, / hilft uns aus allem Leide, / rettet von Sünd und Tod“, heißt es im Weih-
nachtslied1. Wahre Menschlichkeit und wahre Göttlichkeit verbinden sich, durchdringen sich – und 
ergreifen uns mit Leib und Seele, retten von Sünd und Tod, psychisch und physisch.

(3)

„Tut mir auf die schöne Pforte, / führt in Gottes Haus mich ein...“ An der „Schönen Pforte“ ent-
scheidet sich, dass Gottesdienst und Menschendienst zusammengehören. Habe ich gesagt im Blick 
auf die wunderbare Auferstehung des Gelähmten. Und das übertrage ich nun sehr bewusst auf die 
offene Tür zu unserem Diakonischen Werk, zu unsrer Psychologischen Beratungsstelle: Auch hier 
ist Gottes Haus! Mag sein: schon ein wenig anders, als an der Tempeltür im alten Jerusalem. Unsere
Tür steht von vornherein allen offen. Dieses Haus erwartet alle, die sich auch nur herantrauen, mit 
seiner warmen Ausstrahlung. Wer immer mit seinem Leben nicht zurechtkommen mag: Hierher 
kann er – hierher darf er gerne kommen. Lähmungen zeigen sich ja auch psychisch: Unbeweglich-
keiten. Festgefahren, wie einbetoniert. Gekränkt, vielleicht von Geburt an. Und darum krank. Gede-
mütigt – und darum ohne jeden Mut. Unbarmherzig gefordert – ohne, dass einer die Hand reichen 
und fördern würde... Immer von oben herab behandelt – ohne Blickkontakt zur Mitmenschlichkeit...

Für alle diese Menschen – arbeiten Sie. Bedürftige? Armselige? Problemfälle? Menschen! Da wird 
der Dienst am Menschen zum Gottesdienst, und der Gottesdienst hinter dieser „schönen Pforte“ ist 
zutiefst mitmenschlich. Wesentlich christlich. Im Namen des Jesus Christus aus Nazareth. Wahrhaft
menschlich. Wahrhaft göttlich.

Und manchmal löst sich die Lähmung, und einer steht auf und geht. Und verflucht nicht mehr den 
Tag seiner Geburt, verflucht nicht mehr sich selbst und seinen Schöpfer, sondern fängt an, eine neue
Lebensmelodie zu singen. Wer weiß, wie er Gott lobt?!

Sage niemand: Das ist zu hoch gegriffen. Wo Gekränkten und Gedemütigten, auch Rastlosen und 
Ratlosen, Suizidalen und Sehnsüchtigen beigestanden wird im Namen des menschenfreundlichen 
Gottes: da greift ein anderer Geist um sich, als krankhafte Umstände und kränkende Bedingungen 
ihn verbreiten. Da wachsen Wertschätzung und Menschenwürde. Da spricht Jesus vom Reich Got-
tes, das kommt...

Seit 40 Jahren arbeiten Männer und Frauen in der Psychologischen Beratungsstelle in diesem Geist. 
Heute – sage nicht nur ich im Namen des ganzen Kirchenkreises „Danke“ dafür. Der Dank ist Ihnen
allen gewiss, allen, die Sie gegenwärtig oder in früheren Teams so engagiert für die Menschen gear-
beitet haben – für Gott gearbeitet haben. Vieles dringt nicht unmittelbar durch unsre „schöne Pforte“
nach draußen. Aber alles – alles findet im Himmel ein weites Herz. Und wird zum Segen. Es ist ein 
Segen. 40 Jahre Segen – Gott sei Dank. Im Namen Jesu Christi. Amen. 

1 EG 30 „Es ist ein Ros entspringen“, hier: Strophe 3


