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Gottes Wirken in Tat und Wort   -   Apg.3 
 
Es ist interessant in der Apostelgeschichte festzustellen, wie Gott durch sein 
Eingreifen und durch klare Predigten wirkte, so dass in kurzer Zeit Tausende 
von Menschen zum Glauben an Jesusfanden. 
Die Apostel gaben klare Worte für das Volk in Jerusalem weiter. Gott wirkte 
immer wieder durch positive Wunder mit Heilungen, aber auch durch 
plötzlichen Tod aufgrund von Heuchelei, wie wir es von Ananias und Saphira in 
Apg. 5 lesen. Es heisst dann, dass eine grosse Ehrfurcht auf die Gemeinde kam, 
und dies wiederum viele Entscheidungen für Jesus bewirkte. 
 
In Kapitel 2 wird uns aufgezeigt, wie durch eine einfache Predigt von Petrus 
3000 Mensch auf der Stelle zum Glauben gefunden haben. Sie erlebten einen 
Durchbruch vom Tod zum Leben mit einer Wiedergeburt. 
Dann geschah das Wunder, als der Gelähmte bei der Pforte zum Tempel geheilt 
wurde. Das Volk war durch diese Proklamation Gottes tief beeindruckt. Petrus 
lenkte dann gleich den Blick der Bewunderung vom Volk auf Gott hin. Er wollte 
nicht Star sein und bewundert werden. Er gab gleich eine evangelistische 
Botschaft weiter, mit deutlichen und herausfordernden Worten: Er sagte unter 
anderem in Vers 14: „Ihr aber verleugnetet den Heiligen und Gerechten und 
batet, dass man euch den Mörder schenkte.“ 
Es kamen dadurch wieder viele zum Glauben. In Kapitel 4 steht, dass die 
Gemeinde aus 5000 Männer bestand. Frauen und die Kinder wurden damals 
nicht dazu gerechnet. 
 
Nun schauen wir die Heilung des Gelähmten an: Apg. 3, 1-11 
 
Wir können da verschiedene Grundsätze heraus nehmen. Wunder kann man ja 
nicht kopieren und einfach nachmachen. Es ist immer ein souveränes Handeln 
Gottes in die aktuelle Situation hinein. 
 
1. Der lahme Bettler  -  Ein Bild für uns Sünder 
 
Es heisst in Vers 2, dass er lahm vom Mutterleib an war.“ Es war ein 
Geburtsschaden vom ersten Tage an. Über 40 Jahre musste er wegen seiner 
Behinderung betteln. (Apg. 4,22) Da gab es noch keine soziale Heime, auch 
kannte man die IV nicht und Spitex war ein Fremdwort. Die soziale Hilfe waren 
die Almosen von den Leuten an den Bettler. 
Die Gegensätze vor Ort machten die Not noch deutlicher. Auf der einen Seite 
war da die Tempelpracht und er sass vor der Pforte, die als „Schöne“ benannt 
wurde. Auf der anderen Seite war dieser „Haufe Elend“. Er konnte nur knapp 
überleben, durch Erbarmen der Leute, die ihm Almosen gaben. 
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Es ist hier bildlich dargestellt, was Paulus in Römer 3 über unsere Biographie 
schreibt. In der Trennung zu Gott sind wir unheilbare Sünder und leben unter 
dem Existenzminimum. Als Sünder, getrennt von Gott, halten wir uns  mit 
erbettelten Almosen knapp über Wasser. Wir hoffen auf den erbarmenden 
Willen der Mitmenschen. Man ist gefangen in den Kreislauf, den ein altes 
Sprichwort so beschreibt: „Der Teufel verspricht viel, gibt wenig und nimmt 
dann schlussendlich alles.“  Ein Sünder lebt ausserhalb des Reichtums von 
Jesus Christus. 
Verschiedene kleine Freude, zerrinnen aber wie feiner Sand zwischen den 
Fingern. Man versucht die Sehnsüchte zu stillen und hofft einfach auf bessere 
Zeiten. 
Wir sind wie dieser Bettler auf die Almosen dieser Welt angewiesen und fristen 
ein kärgliches Leben. Schon das AT beschreibt den Sünder ohne Gott als ein 
schwer krankes Leben. 
Gerade aus diesem Grund ist Christus in diese Welt gekommen um uns zu 
helfen, indem er ein neues Leben schenkt. ER bezeichnet sich auch als ein 
helfender Arzt für die hoffnungslosen Kranken. ER schenkt neues Leben. 
 
2. Der „Kairos-Gottes“  -  Die Gnadenmomente 
 
Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für das deutsche Wort „Zeit“ 

- „Chronos“ – Es ist eine länger laufende Zeit Etappe. Z. B. Chronologie 
- „Kairos“ -  Da geht es um den günstigen Zeitpunkt. Das heisst, wenn die 

Zeit reif ist und Gott konkret eingreift. 
 
Gemäss Apg. 4,22 war der Bettler über 40 Jahre alt und bettelte in dieser ganzen 
Zeit. Jeden Tag das Jammerlied, als Gelähmter bei dieser Tempeltür mit der 
Hoffnung, dass es doch Almosen gibt. Diese 40 Jahre kann man als „Chronos“ 
bezeichnen. Das situative Eingreifen mit dem Wunder, war dann der „Kairos- 
Gottes“. Der richtige und günstige Moment. Die gnädige Zuwendung Gottes. 
Jesus ging ja auch regelmässig in den Tempel. Ganz sicher hat er diesen 
gelähmten Mann gesehen. Es war ja stadtbekannt. Aber für eine helfende 
Anteilnahme war der Zeitpunkt scheinbar nicht reif und günstig. Es stimmt 
nicht, dass Jesus alle Kranke heilte, die ihm begegnet sind. Es waren immer 
auch Gnadenmomente Gottes. Wahrscheinlich hatte es um den Tempel herum 
viele Bettler und nur der eine hier erlebte das Wunder der Heilung. 
Die Apostel gingen nach alter Gewohnheit täglich in den Tempel um zu beten. 
Einige Zeit geschah nichts mit diesem Gelähmten. Aber an diesem Nachmittag 
um 15.00 Uhr – die neunte Stunde – wusste Petrus, dass jetzt der Zeitpunkt 
gekommen war. 
 
Wie können wir dies Handeln Gottes einordnen? Wir beten den souveränen 
Herrn an, wie Paulus es in Römer 11, 33-36 formulierte: 
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„Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? 
Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass ihm werden wiedervergolten? 
Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in 
Ewigkeit. Amen“ 
Wir erleben dies souveräne Handeln im Bund FEG. Da machte ein Pastor im 
Sommer im besten Alter einen tragischen Velounfall und ist nun 
querschnittgelähmt im Rollstuhl. Ein anderer 31 jähriger Pastor ist Mitte August 
beim Einrichten eines Open Air Konzertes im Zürcher Wyland tödlich 
verunglückt. Wer kann das schon beantworten? Andere machen dann wiederum 
positive Erfahrungen mit Jesus. 
 
So stellen wir in der Apostelgeschichte beides fest. Es gab Heilungen und sogar 
Totenauferstehung. Auf der anderen Seite wurde in der gleichen Zeit der 
beliebte Gemeindevorsteher, Jakobus, einfach mit dem Schwert hingerichtet. 
Auch ist ein Ehepaar in Kapitel 5 aufgrund von Heuchelei und Schummelei auf 
der Stelle gestorben. Es ist eben ein heiliger Gott. Würde er nach dem gleichen 
Prinzip heute so handeln, dann gäbe es in unseren Gemeinden und Kirche 
wahrscheinlich viele Tote. Hier in der Gemeindegründungszeit duldete Gott 
keine Abweichung und griff dann ein. 
 
Dann müssen wir das Wort von Jesus auch beachten, das da heisst: „Es ist 
besser, dass du zum ewigen Leben lahm, oder als Krüppel eingehst, als gesund 
in die Hölle.“ Matt. 18,8.  Diese Aussage zeigt und klar den Stellenwert. 
 
Wir dürfen immer wieder mit dem Eingreifen Gottes rechnen, müssen aber sein 
souveränes Handeln respektieren. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. 
 
3. Das grösste Angebot Gottes – nicht nur Almosen 
 
Vers 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 gehe 
umher!“ 
 
Vom Natürlichen und Materiellen her hatte Petrus nichts anzubieten. Er stand 
buchstäblich mir leeren Händen da. Es gab auch nicht einfach 
lebensverändernde Massnahmen. Der Bettler brauchte nicht eine Pflichtleistung 
mit Almosen, die nur für eine kurze Zeit die Not linderte. Auch gutgemeinte 
Appelle wären hier nun fehl am Platz. Hier musste ganzheitlich geholfen 
werden. 
 
Seit Pfingsten konnten die Apostel das grosse Angebot weitergeben. Hier zeigt 
sich beispielhaft: „Wie sich Gottes Kraft in der menschlichen Schwachheit 
entfaltet und zum Durchbruch kommt.“ So beschreibt es Paulus in 2.Kor. 12 
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In Vers 7 heisst es: „Dass Petrus ihn bei der rechten Hand ergriff und den 
Lahmen aufrichtete und sogleich wurden seine Füsse und Knöchel fest.“ 
Petrus zeigte seine ganze Zuwendung und tat das Nächstliegende und 
Praktische. Dann griff Gott übernatürlich ein. 
Ein Sprichwort formuliert es folgendermassen: „Wir müssen tun, was wir 
können und dann wird Gott das tun, was wir nicht können.“ Es ist eben eine 200 
prozentige Wahrheit. Zu 100% ist unser Einsatz gefordert und dann ist es 
schlussendlich zu 100% Gott, der das Eigentliche tut. 
So ist es auch mit unserer Evangelisation. Wir müssen vollen Einsatz zeigen mit 
der Werbung, mit Einladen und mit Beten. Der Markteinsatz war eine tolle 
Möglichkeit. Nochmals herzlichen Dank für alles freudige Anpacken. Es war ein 
Säen auf Hoffnung. Nun wollen wir bei den Vorträgen auch gute Gastgeber sein. 
Schön wäre es, wenn die ganze Gemeinde mit Überzeugung mitmachen würde. 
Nach dem Gottesdienst ist wieder im Jugendraum eine gemeinsame Fürbittezeit 
für die Vorträge mit Beat Abry. Auch hat es Listen für den Büchertisch und 
Parkdienst. Lisbeth sucht auch noch Helfer für die Cafeteria. Meldet euch bei 
ihr. 
Wir wollen ganzen Einsatz leisten und dann vertrauen, dass Gott geistliche 
Durchbrüche schenkt und eine Ernte schenkt. Das geistliche Leben können wir 
nicht machen. Da sind wir voll auf Gottes Handeln angewiesen. 
 
4. „soli deo gloria“ – Gott allein die Ehre 
 
Vers 8: „Der Bettler sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen im 
Tempel. Er wandelte und sprang umher und lobte Gott.“ 
Vers 9: „Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben.“ 
 
Wenn Gott eingreift, dann weckt es grosse Freude und bewirkt einen 
Motivationsschub. In Lukas 15,7+10 sagt Jesus, dass im Himmel grosse Freude 
sei, über jeden Sünder, der zu Gott umkehrt, d.h. Busse tut. 
 
Ich wünsche mir so sehr, dass der Himmel jubeln kann und wir in diese Freude 
mit hinein genommen werden. 
 
Wir müssen auch darauf achten, dass dann alle Ehre und Jubel Gott zukommt. 
Denn es ist ein heiliger Gott, der den Ruhm nicht mit anderen teilt. 
Menschenverehrung hat manch erweckliches Leben wieder abgewürgt. 
Da ist uns Petrus ein gutes Vorbild. Er liess sich nicht als Star feiern, gab keine 
Fernseh Interview und eröffnete keine „Heilungsschule“. Er richtete die Blicke 
eindeutig auf Gott aus. Er sagte auch klar, dass sie nur Handlanger Gottes seien. 
ER ist derjenige, der das Eigentliche vollbringt. 
Er knüpfte dann eine evangelistische Botschaft an und rief eindringlich zur 
Umkehr zu Gott auf. 
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Vers 19: „So tut nun Busse – kehrt um – und bekehrt euch, dass eure Sünden 
vertilgt werden.“ 
Es muss darum gehen, dass sich Gottes Reich entfalten kann, indem sich 
kontinuierlich Menschen zu Gott bekehren. 
 


