
19. August 2018; 12. Sonntag nach Trinitatis 

Apostelgeschichte 3, 1 - 10 (11 - 12) 

Die Heilung des Gelähmten  

1 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 gebettelt hatte; und Verwunderung und Entsetzen erfüllte 
sie über das, was ihm widerfahren war.  

(11 Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk bei ihnen zusammen 
in der Halle, die nach Salomo genannt ist, und sie wunderten sich sehr.  

12 Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr 
euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder 
Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann?)  

 


