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Jesus am Wegrand erleben 

 

Textlesung: Apostelgeschichte 3, 1-10 in Auszügen (NGÜ) 

 

Eines Tages geschah Folgendes: Gegen drei Uhr, zur Zeit des 

Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. 

Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt 

war, zu dem Tor des Tempels, das die »Schöne Pforte« genannt wurde. 

Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den 

Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes 

sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu 

geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte: Sieh 

uns an! Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf; er hoffte, etwas von 

ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: »Silber habe ich nicht, und 

Gold habe ich nicht; doch was ich habe, das gebe ich dir: Im Namen von 

Jesus Christus aus Nazaret – steh auf und geh umher! Mit diesen Worten 

fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im 

selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten, und seine 

Gelenke wurden fest. Er sprang auf, und tatsächlich: Seine Beine trugen 

ihn; er konnte gehen! Der Mann folgte Petrus und Johannes in den 

inneren Tempelvorhof, und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor 

Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, 

wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin- 

und hersprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der 

sonst immer an der Schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren 

sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. 

 

 

 

Einstieg: außerhalb des Gottesdienstes 

 ein Mann ist am Rand des Weges zum  Gottesdienst angekommen 

 er ist gelähmt und auf die Hilfe anderer angewiesen 

 die ihn an der Pforte des jüdischen Tempels abgesetzt haben 
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 er will auch gar nicht in den Gottesdienst im Tempel hinein 

 denn er versucht durch das Betteln von Almosen draußen vor der 

Tür 

 tagaus tagein irgendwie zu überleben 

 

 manchmal kommt es zum größten Ausdruck Gottes 

 in einer Situationen wie dieser: 

 außerhalb des Gottesdienstes, irgendwo auf dem Weg durch den 

Alltag 

 wie an dieser Pforte, wo die Menschen sich drängen 

 und ein mittelloser Mensch am Wegrand sitzt 

 

 wir erwarten den Höhepunkt von Gottes Wirken oft  

 wenn die Anbetungszeit abgehoben hat 

 und wir alle in Einheit Gott groß machen 

 wenn wir bewusst in das unsichtbare Allerheiligste der Gegenwart 

Gottes treten   

 und ja…da passieren wunderbare Dinge 

 aber manchmal kommt es zum größten Ausdruck Gottes 

 in einer Situationen wie dieser 

 

 der Titel meiner Botschaft heute morgen ist:  

 Jesus am Wegrand erleben 

 

 

Spannung: in Position gesetzt 

 Petrus und Johannes sind zwei der leitenden Jünger von Jesus 

 vor seiner Himmelfahrt hatte er sie zusammen mit den anderen der 

Jünger zu seinen Botschaftern erklärt 

 er hat sie zu Beauftragte an seiner Statt ernannt 

 zum ersten Mal erwähnt nun die Bibel 

 dass diese Männer ohne Jesus zum Tempel hinauf gehen 

 

 früher waren sie in der sichtbaren Begleitung von Jesus durch 

Jerusalem gezogen und zum Tempel hinauf gegangen 
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 nun sind sie ohne den sichtbaren Jesus am Tempel  

 und sie sind gespannt, ob die Kraft Gottes bei ihnen in seiner 

körperlichen Abwesenheit genauso wirksam ist 

 wie sie es in seiner Gegenwart war 

 

 Petrus und Johannes sind sozusagen die Elisas des Neuen 

Testamente 

 sie haben bildlich gesprochen den Mantel der Beauftragung ihres 

Meisters aufgefangen  

 wie Elisa den Mantel Elias auffing, als er wegging 

 

 sie haben die Worte des Missionsbefehls Jesu‘ gehört  

 

Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum 

geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen 

Jüngern… Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum 

Ende der Welt.« 

 und sie sind gespannt, welche Gelegenheiten Gott ihnen nun 

aufzeigt 

 sie sind in Position gesetzt 

 aber sie wissen noch nicht sicher, wie es sich auswirken wird 

Beispiele: 

 warst du schon einmal in Position gesetzt 

 aber du wusstest nicht so recht, wie es sich auswirken würde? 

 

 nun bin ich an Jesus gläubig geworden 

 aber ich weiß nicht recht, wie sich mein Leben ordnen soll? 

 nun bin ich in einer Gemeinde, aber ich weiß nicht sicher, wie Gott 

meine Gaben einsetzen möchte? 

 nun habe ich die Wunschposition am Arbeitsplatz 

 aber wie soll ich es nun anstellen, damit es auch gut wird? 

 

 du bist dort, aber nervös dort, innerlich unsicher in Position gesetzt 

 betend in Position gesetzt 
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 Herr, wenn du mir nicht hilfst, weiß ich nicht, was daraus werden 

soll… 

 

 Petrus und Johannes sind so in Position gesetzt 

 Herr, wir sahen es, als wir dich begleitet haben! 

 aber wirst du es genauso mit uns tun, auch wenn wir dich nicht 

mehr mit unseren Augen sehen? 

 Herr, ich sah, wie du bei meinem Hauskreisleiter gewirkt hast 

 für meinen Pastor hast du Außergewöhnliches getan 

 bei meinem Lieblingsprediger hast du gewirkt 

 aber wirst du es auch für mich tun? 

 

Erarbeitung: Gottes achtsamer Aufbau 

 

 Petrus und Johannes bewegen sich also auf den Tempel zu 

 und sie erwarten vermutlich eine gute Gebetszeit 

 sie befürchten möglicherweise eine Auseinandersetzung mit den 

religiösen Anführern 

 dass sie als Wegbegleiter von Jesus erkannt werden könnten 

 aber sie erwarten nicht den lahmen Bettler, der auf sie am Zugang 

zum Tempel wartet 

 wie so oft im Leben ist auch hier das geplante Ziel nicht so wichtig 

 es sind die Dinge, die entlang des Weges geschehen 

 du magst bemüht sein, deine Ziele im Leben zu erreichen 

 und sagst dir: wenn ich dort angekommen bin, werde ich erreicht 

haben, was ich mir wünsche 

 dann habe ich endlich alles, was ich brauche 

 

 aber es ist nicht nur das Ziel 

 Gott hat oft entlang des Weges eine Kulisse für sein Evangelium 

und für uns vorbereitet 

 er gibt uns seine Gelegenheiten an der Seite unseres geschäftigen 

Weges 

 bei einem Gespräch in der Pause 

 bei einer unpassenden Anfrage im Getümmel des Alltags 
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 bei der Person, die uns von der Seite anspricht, während wir 

weiterkommen wollen 

 in scheinbar unlösbaren Situationen auf dem Weg unseres Alltags 

 erscheinen Gottes Gelegenheiten für uns 

 ist es nicht so auch in der Geschichte des barmherzigen Samariters 

in Lukas 10 

 glaubende Menschen sind unterwegs zu einem guten Ziel 

 nach Jerusalem zum Tempel, zum Gottesdienst, zum Dienen 

 aber Gott hat eine Gelegenheit für sie am Wegrand  

 eine echte Gelegenheit für Gottes Barmherzigkeit 

 auch in dieser Geschichte liegt am Wegrand ein Mann 

 

 der Mann an der Pforte des Tempels hat ein Muster um seine 

Bedürftigkeit herum gebaut 

 er kommt nicht zum Ort des Gottesdienstes, um geheilt und 

wiederhergestellt zu werden 

 um wieder zu gesunden und selbständig leben zu können 

 er kommt bis an die Tür zur Gegenwart Gottes, um gerade so zu 

überleben 

 er ist nicht wie die blutflüssige Frau, die sich sagt 

 wenn ich nur den Saum, den Rand von Gottes Gegenwart berühren 

kann, werde ich geheilt 

 er fragt nicht einmal danach, geheilt zu werden 

 am Morgen zog er sich von seiner Matte hoch 

 Leute kamen vorbei und trugen ihn dorthin, wo das Betteln gut 

läuft 

 er nahm seinen Becher in die Hand und begann seine tägliche 

Routine 

 inmitten dieser Dinge baut Gott die Kulisse für sein Vorhaben 

 orthodoxe Juden durchlaufen ihre Reinigungs- und Opferrituale 

 Bettler sitzen am Wegrand 

 und Petrus und Johannes kommen ohne den sichtbaren Jesus  

 aber in der Kraft des Heiligen Geistes zum Gottesdienst 

 

 jede dieser drei Gruppen erwartet etwas anderes 

 inmitten dieses Gedränges baut Gott die Bühne auf 
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 für sein Evangelium, für die Gute Nachricht von Jesus Christus 

 dieser Mann war von Geburt an gelähmt 

 er ist nun bereits erwachsenen 

 und hat ein Leben der Funktionsstörung hinter sich 

 und Gott ließ es so zu 

 er ließ zu, dass es sich Jahre so hinzog 

 um schließlich die Bühne vorzubereiten für die Kraft der Guten 

Nachricht der Heilung 

 

 hier ist Botschaft für Menschen mit langwierigen Problemen 

 nur weil es schon lange da ist 

 bedeutet nicht, dass es so bleiben wird 

 manchmal lässt Gott die Schwierigkeiten offensichtlich werden 

 lässt dich sogar in deinen Schwierigkeiten öffentlich werden 

 damit es zum Zeitpunkt seines Eingreifens 

 keinen Zweifel gibt, dass er es wirkt 

 

 dass er die Heilung bewirkt 

 dass er neue Gelegenheiten gibt  

 dass er die Versöhnung bringt 

 dass er neue Freiheit bewirkt 

 dass es ein authentisches Wirken Gottes ist 

 

 es macht nichts aus, wie lange es schon so ging 

 es ist nicht entscheidend, dass du schon so viele Nächte geweint 

hast 

 es ist nicht entscheidend, dass die Krankheit schon lange so ernst 

geworden ist 

 es ist nicht entscheidend, was andere über dich denken oder sagen 

 es ist nicht entscheidend, dass du schon so lange niedergeschlagen 

bist 

 es ist nicht entscheidend, dass du schon so lange nicht die 

Finanzen zusammen hast 

 dein Leben ist letztendlich doch Gottes achtsamer Aufbau 

 seine Bühnengestaltung für das Evangelium 

 für die übernatürliche Berührung Gottes in deinem Leben 
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 Interaktion: es ist Gottes Aufbau  

 
 dein Leben ist Gottes achtsamer Aufbau für sein Evangelium 

 und selbst unsere Fehler und falschen Entscheidungen 

 unsere Versäumnisse und Umleitungen des Lebens  

 können ihn nicht aufhalten 

 lass ihn dein Leben gebrauchen, damit letzten Endes doch etwas 

zu seiner Ehre daraus entsteht 

 kannst Du da heute morgen vertrauen fassen? 

 

 

 jede Nacht, die du wach gelegen hast  

 alles, was du ertragen hast 

 was in deinen Gedanken vor sich geht 

 was in deinem Körper vor sich geht 

 was in deiner Ehe vor sich geht 

 was am Arbeitsplatz vor sich geht 

 ist letzten Endes nichts anderes als Gottes Bühnenaufbau für seine 

übernatürliche Berührung 

 ich weiß nicht, für wen ich das predige 

 aber hier ist Gottes Wort für dich und deine Situation 

 du hast dir viele Sorgen gemacht über das Chaos und die 

Bedürftigkeit der Situation 

 aber Gott lässt dich heute morgen wissen 

 mach dir keine Sorgen, ich bin immer noch in Kontrolle 

 selbst dies wird letztendlich zum Aufbau der Guten Nachricht in 

deinem Leben beitragen 

 

 

 

 

Umsetzung: empfange in dem Namen von Jesus 

 

 als Petrus und Johannes durch die Pforte wollen 
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 treffen sie auf den Gelähmten am Wegrand 

 

Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen 

wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn 

aufmerksam an, und Petrus sagte: Sieh uns an! Der Mann sah 

erwartungsvoll zu ihnen auf; er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. 

Da sagte Petrus zu ihm: »Silber habe ich nicht, und Gold habe ich 

nicht; doch was ich habe, das gebe ich dir: Im Namen von Jesus 

Christus aus Nazaret – steh auf und geh umher! 

 

 Ich habe vielleicht nicht das, was du erwartest 

 aber wenn du mir eine Chance gibst, habe ich doch etwas 

anzubieten 

 vielleicht schau ich nicht aus, wie du es erwartest hast 

 vielleicht hört es sich nicht so an, wie du es erwartet hast 

 aber wenn du der Botschaft die Gelegenheit gibst 

 

doch was ich habe, das gebe ich dir: Im Namen von Jesus Christus 

aus Nazaret – steh auf und geh umher! 

 

 in dem Namen von Jesus müssen Krankheiten weichen 

 und es wird besser mit Menschen 

 in dem Namen von Jesus müssen Finsternismächte gehen 

 und Menschen werden frei 

 in dem Namen von Jesus muss die Last der Depression sich 

wegheben 

 

 

 

 Philipper 2,9 ff sagt es so: 

 

deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat 

ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben, der bedeutender ist als 

jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden 

sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, 

auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, 
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dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem 

Vater, die Ehre geben. (Phil. 2,9ff) 

 

 Jesus ist in deinem Sturm 

 Jesus ist in deinem Chaos 

 ruf doch seinen Namen heute morgen 

 Jesus ist hier 


