
Die Unterstützung von Organisationen, die sich dafür einsetzen, die Le-
bensbedingungen von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, ist 
einer der drei Schwerpunkte von Brot für die Welt. Dabei geht es darum, 
einen Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft zu leisten, in der Alle, vor 
allem auch Menschen in Ländern des globalen Südens, die Möglichkeit be-
kommen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und einsetzen zu können.  
Denn kein Mensch IST behindert, Menschen WERDEN behindert. 

Wie diese Behinderung überwunden werden, was dagegen getan werden 
kann – auch von Betroffenen selbst –  dem wird in diesem Gottesdienstent-
wurf anhand des Predigttextes im 3. Kapitel der Apostelgeschichte und der 
Arbeit der Brot für die Welt Partnerorganisation LNFOD in Lesotho nach-
gegangen.

Gottesdienstimpulse zum 12. Sonntag nach Trinitatis 
von Dagmar Lassmann
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1 Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tem-
pel um die neunte Stunde, zur Gebetszeit.
2 Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war ge-
lähmt 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 ge-
bettelt hatte; und Verwunderung und Entsetzen erfüllte 
sie über das, was ihm widerfahren war.

Gedankenanstöße 

Ein namenloser Bettler

Jeden Tag sitzt er vor einem der Tore zum Tempelbe-
reich. Er benötigt Träger, die ihn von zu Hause abholen 
und auch wieder zurück bringen. Er ist gelähmt. Vor 
über 40 Jahren ist er so geboren worden.  Er bettelt. Das 
ist sein Leben. Er kennt es nicht anders. So kommt er 
zwar jeden Tag aus dem Haus und unter Leute. Aber 
es redet kaum jemals jemand mit ihm. Im Grunde hat 
er den Eindruck, dass sie ihn gar nicht wahrnehmen, 
wenn sie an ihm vorbei in den Tempel gehen. Den Einen 
ist es schlicht unangenehm, von ihm angesprochen zu 
werden. Nur widerwillig werfen sie ihm eine Münze hin 
und schauen gleichzeitig weg. Andere möchten nicht 
daran erinnert werden, wie gut es ihnen geht und wie 
schnell es gehen kann, dass auch sie plötzlich nicht mehr 
gehen können. Ein kurzer Moment, ein Unfall, oder eine 
Krankheit – und das Leben, wie sie es gewohnt waren, ist 
vorbei. 

Mitten unter den Leuten ist er isoliert. Er sieht sie, sie 
sehen ihn nicht. 

Er würde so gerne auch in den Tempel gehen, vor allem 
zu den Gebetszeiten, wenn viele Gläubige dort hin stre-
ben. 

Aber das ist nicht so einfach. Abgesehen davon, dass er 
Träger braucht, gibt es so viele Stufen. Für ihn sind sie 
unüberwindbare Hindernisse – ein weiteres Zeichen, 
dass er nicht dazu gehört. Dass er draußen bleiben muss.

In der Geschichte, wie sie in der Apostelgeschichte er-
zählt wird, hat der gelähmte Mann keinen Namen. Viele 
Menschen mit Behinderungen kennen diese Erfahrung, 
nicht dazu zu gehören, nicht wahrgenommen zu werden, 
auch heute. Sie kennen auch die zahlreichen Hindernis-
se, die sie einschränken und isolieren. Damit sind nicht 
nur Gebäude gemeint, die sie nicht betreten können, 
weil sie nicht behindertengerecht gebaut sind, nicht nur 
der Mangel an Dokumenten in Braille oder einfacher 
Sprache, oder an Gebärdendolmetschern. Immer wieder 
werden die Einstellungen der Menschen als das hartnä-
ckigste Hindernis genannt, wenn es darum geht, dass 
Menschen mit Behinderungen ihr Leben selbst gestalten, 
dass sie ihre Fähigkeiten  entfalten und zum Zusammen-
leben in der Gesellschaft beitragen können. Einstellun-
gen zu verändern ist zugegebenermaßen schwieriger und 
langwieriger, als Rampen zu bauen, damit Menschen mit 
Behinderungen ein Gebäude betreten können. Einstel-
lungen haben sich über Jahre hinweg entwickelt. Sie sind 
das Ergebnis von persönlichen Entwicklungsprozessen. 
Sie haben viel mit tief verankerten Wünschen und Ängs-
ten zu tun. 

Eine Begegnung

Petrus und Johannes gehen in den Tempel. Es ist Got-
tesdienstzeit, Nachmittag – 15 Uhr. Sie sind nicht die 
Einzigen, die dorthin unterwegs sind. Der Tempel ist ein 
Versammlungsort, ein Ort des gemeinschaftlichen Ge-
bets, aber auch ein Ort, wo man sich aber auch unterein-
ander austauscht, Informationen weitergibt und erhält, 
miteinander in Verbindung bleibt. Sie haben den ganzen 
Tag mit den anderen Mitgliedern der Gemeinde zuge-
bracht. Da ist immer viel los. Es gibt vieles zu besprechen 
und zu organisieren. Geld, das von den den Gläubigen 
eingebracht wird, ist zu verwalten und an die zu vertei-
len, die es benötigen. Gläubige suchen ihren Rat. Und sie 
erzählen von ihrem Leben mit Jesus und was sie von ihm 
gelernt haben. Der Gottesdienstbesuch im Tempel ist 
für Petrus und Johannes eine Zeit, zur Ruhe zu kommen 
und neue Kraft zu sammeln. 

Auf ihrem Weg, fast schon im Tempel angekommen, 
sehen sie den gelähmten Mann vor dem Schönen Tor 
sitzen und betteln. Sie merken, wie er sie ansieht und ab-
schätzt. Sie haben kein Geld, das sie ihm geben könnten. 
Sie sind selbst alles andere als reich. Aber sie schauen 
den Mann an. Anders als die anderen Passanten nehmen 
sie ihn wirklich wahr.

Predigttext  Apg 3,1-10
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Petrus geht noch einen Schritt weiter. Er redet den Mann 
an: „Schau uns an!“ sagt er. Petrus durchbricht die Isola-
tion des gelähmten Mannes. Er kommuniziert mit ihm 
– nicht anders, als er es mit jedem anderen Menschen bei 
einer Begegnung tun würde. Er streckt ihm die Hand ent-
gegen und nimmt ihn an der Hand. Diese Handlung hat 
Wirkung. Die Füße und Gelenke des Gelähmten werden, 
heißt es, „fest“. Wahrgenommen, an der Hand genom-
men zu werden, macht den gelähmten Mann stark. Er 
kann auf eigenen Beinen stehen. 

Vor einigen Jahren hat ein blinder baptistischer Pastor 
aus Kuba erzählt, dass er immer wieder gefragt wird, ob 
er nicht Gott darum bittet, geheilt zu werden. Seine Ant-
wort darauf ist: „Ich habe ihn gebeten und er hat mich 
geheilt!“ Eine körperliche oder intellektuelle Behinde-
rung ist eine Beeinträchtigung, bei der wir leicht der Vor-
stellung verfallen, dass sie aufgehoben, geändert, geheilt 
werden muss. Menschen mit Behinderungen sehen das 
aber meist (mit Recht) anders. Was Heilung/Heil werden 
bedeutet, muss ein Mensch für sich selbst herausfinden. 

Heilung kann ganz anderes als die Herstellung kör-
perlicher Unversehrtheit bedeuten. Heilung in diesem 
Sinn brauchen wir alle in der einen oder anderen Weise. 
Heilung hat in diesem Kontext vor allem damit zu tun, 
als respektiertes Mitglied der Gemeinschaft gesehen zu 
werden. Nicht die Behinderung steht im Zentrum der 
Wahrnehmung, sondern die Person.

Die Folgen

Der zuvor gelähmte Mann geht nun gemeinsam mit 
Petrus und Johannes in den Tempel. Er muss nicht 
mehr draußen bleiben. Er kann tun, was alle Anderen 
tun, gemeinsam mit ihnen. Es heißt, er sei gesprungen 
und habe Gott gelobt. „Disability is not inability“ hören 
Mitarbeiter*innen von Brot für die Welt oft, wenn sie auf 
Reisen mit Menschen mit Behinderungen ins Gespräch 
kommen.  „Behinderung ist nicht Unfähigkeit“ - aber 
Menschen können in der Entfaltung ihrer Fähigkeiten 
behindert werden. Denn Behinderung ist nicht in erster 
Linie ein Mangel der Person, sondern des Umfeldes, der 
Gesellschaft, in der sie lebt.

Die Verwandlung des gelähmten Mannes in der Apos-
telgeschichte wirkt sich nicht nur auf ihn selbst aus. Sie 
macht auch etwas mit den Umstehenden. Sie sehen, wie 
er geht und läuft und sich freut. Und weil sie erkennen, 
wer er ist, sind sie verwundert und erschreckt. 

So beginnt Umdenken: was man für gegeben angesehen 
hat, was unveränderbar war, ist plötzlich ganz anders. 
Diese Mechanismen kennen die Mitarbeiter*innen und 
Mitglieder der Partnerorganisation von Brot für die Welt 
in Lesotho LNFOD. Sie sind alle selbst Betroffene, sind 

sehbehindert, haben eine Hörbeeinträchtigung, eine kör-
perliche oder intellektuelle Behinderung. Sie setzten sich 
einerseits für Bildung und Ausbildung von Menschen 
mit Behinderungen ein, damit sie einem Beruf nachge-
hen können. Sie sind aber andererseits intensiv damit 
beschäftigt, Vorurteile in der Bevölkerung abzubauen 
und die Politik daran zu erinnern, dass Menschen mit 
Behinderungen verbriefte Rechte haben, die einzuhalten 
sind. 
  
„Was ich habe, gebe ich Dir: Im Namen Jesu von Naza-
reth, steh auf.“  Dieser Satz des Petrus steht im Zentrum, 
am Wendepunkt der Geschichte. Petrus kann das sagen, 
weil er selbst die heilende Wirkung erfahren hat, ange-
nommen zu sein als Mensch mit Stärken und Schwä-
chen, mit Fähigkeiten und Unzulänglichkeiten. Weil 
Jesus ihm diesen Umgang mit Menschen vorgelebt hat 
– weil er niemanden ausgeschlossen, sich allen zugewen-
det, alle in seine Gemeinschaft aufgenommen hat, ist 
Petrus in der Lage, das gleiche zu tun. 

Jesus, Jeshua – Gott hilft. Dieser Name ist Programm. 
Und niemand ist davon ausgeschlossen.

Psalm 41

Lieder:
643,1-3 Wo ein Mensch Vertrauen gibt
409, Gott liebt diese Welt
420 Brich mit den Hungrigen dein Brot

Fürbittengebet

Barmherziger Gott,
Du hast alle Menschen geschaffen,
Dir zum Ebenbild.
Menschen mit und ohne Behinderungen.
Du machst keinen Unterschied.
Hilf uns, unsere Vorurteile, Berührungsängste,
abwertenden Einstellungen abzubauen.
Hilf uns, nicht die Behinderung zu sehen,
sondern die einzigartige Person, Dein Ebenbild,
mit ebenso einzigartigen Fähigkeiten und Begabungen.

Jesus hat sich vor allem denen zugewandt,
die von anderen nicht wahrgenommen
oder abgelehnt wurden, 
unter ihnen auch Menschen mit Behinderungen.
Er machte keine Unterschiede.
Hilf uns, zu lernen, hinzuschauen,
zu erkennen, 
wo Menschen Hindernisse in den Weg gelegt werden,
wo wir einen Beitrag dazu leisten können,
jede und jeden in unserer Mitte willkommen zu heißen.
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Die internationale Gemeinschaft hat Vereinbarungen 
getroffen,
Staaten haben Gesetze erlassen,
die eine inklusive Gesellschaft ermöglichen sollen,
eine Gesellschaft, aus der niemand ausgeschlossen 
bleibt.
Sie wurden formuliert, um Unterschiede abzubauen.
Hilf uns, unseren Beitrag zu leisten,
dass diese Vereinbarungen und Gesetze
nicht bloß Papier bleiben,
sondern umgesetzt, mit Leben gefüllt werden.

Rund 15 Prozent der Weltbevölkerung leben mit einer 
Beeinträchtigung,
Und, obwohl es jede und jeden unter uns treffen kann,
sind vor allem Menschen in Ländern des globalen Sü-
dens besonders betroffen.
Einfache Krankheiten oder Verletzungen, die bei uns in 
kurzer Zeit behandelt und geheilt werden können,
führen dort oft zu Behinderungen und damit meist zu 
Armut.
Stärke unsere Bereitschaft,
Organisationen wie Brot für die Welt zu unterstützen,
die dazu beitragen, das Leben von Menschen mit Behin-
derungen
in Lesotho und anderen Ländern des Südens
zu verbessern.

Beispielgeschichte
Ntolhejeng Mojaki kommt aus Butha Buthe im Norden 
Lesothos. Sie hat eine körperliche Behinderung und 
wurde als Kind daher erst spät eingeschult. Ihre Eltern 
taten sich schwer, die Behinderung ihrer Tochter anzu-
nehmen. Die Familie hatte kein leichtes Leben, oft gab 
es mehrere Tage kein richtiges Essen, da das Geld nicht 
ausreichte. 

Als Ntolhejeng endlich zur Schule gehen durfte, war sie 
überglücklich. Aber ihre Hoffnung, nun wie alle anderen 
Kinder lernen zu dürfen, wurde schnell zerschlagen. Da 
ihre rechte Hand nicht voll funktionsfähig war, wurde 
sie von Mitschüler*innen, aber auch von Lehrenden, ver-
spottet. Sie erzählt, dass die Lehrer*innen oft ihren rech-
ten Arm schlugen, sich über sie lustig machten und ihr 
Spottnamen gaben. Ntolhejeng kann das nicht verges-
sen, bis heute ist ihr unverständlich, wie Lehrer*innen, 
die wie ein Elternersatz für Kinder sind und respektiert 
werden, so etwas tun konnten.

Zu Hause berichtete sie nichts von der Situation, da sie 
weiter in die Schule gehen wollte. Ntolhejeng lernte von 
ihrer Mutter, wie sie sich um sich selbst kümmern konn-
te, kochen, waschen und den Haushalt führen. Als sie 
dann für die weiterführende Schule in die Stadt ziehen 
musste, konnte sie allein leben. Dort fand sie schnell 
Anschluss und konnte zum ersten Mal den Schulbesuch 

genießen. Heute hat sie ihren Abschluss, ist ausgebildete 
Näherin und sagt laut und stolz:
Ich kann machen, was ich will, wann ich will. I am able 
not disabled!

Lesotho
ist das einzige Land der Welt, das zur Gänze über 1.000 
Metern Seehöhe liegt. Es ist ein gebirgiges Land und liegt 
inmitten der Republik Südafrika.
Lesotho hat 1966 die Unabhängigkeit von Großbritan-
nien erlangt und ist eine konstitutionelle Monarchie. 
Mit etwa 30.000 km² hat es ungefähr 1/3 der Fläche von 
Österreich. Die Bevölkerung beträgt ca. 2,2 Millionen. 
Die Lebenserwartung in Lesotho betrug im Jahr 2016 für 
Männer 51 und für Frauen 55 Jahre. Die Kindersterblich-
keit liegt bei über 8 % (in Österreich bei 3,6 %).
Lesotho hat mit 25 % weltweit den dritthöchsten Anteil 
an Menschen, die mit HIV-AIDS infiziert sind. Das hat 
nicht zuletzt mit der hohen Arbeitsmigration in die Mi-
nen Südafrikas zu tun.

LNFOD
wurde im Jahr 1989 gegründet und ist die Dachorgani-
sation von vier Selbsthilfeorganisationen von Menschen 
mit Behinderungen in Lesotho. Die Organisation setzt 
sich für eine inklusive Gesellschaft ein, die Menschen 
mit Behinderungen ermächtigt und befähigt, ihre 
sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen 
Menschenrechte gleichberechtigt mit Anderen wahr-
zunehmen. LNFOD bietet ihren Mitgliedern Training, 
Materialien und psychologische Unterstützung an und 
vertritt ihre Bedürfnisse gegenüber der Regierung, Part-
nerorganisationen und der Gesellschaft. Brot für die Welt 
arbeitet mit LNFOD seit 2017 zusammen. 

Folgendes Material können Sie zum im Gottesdienst 
vorgestellten Projekt downloaden: 

• Inserat für die Gemeindezeitung
• Plakat für den Schaukasten
• Projektinfoblatt

»  https://www.brot-fuer-die-welt.at/herbstaufruf 
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