


Christen sind oft nur 

fromme Nachrichtensprecher.
Sie kommentieren Probleme, 

ändern sie aber nicht.



Apg 3,1 Aber Petrus und Johannes gingen um die

Stunde des Gebets, die neunte, zusammen

hinauf in den Tempel. 2 Und ein Mann, der von

Geburt an lahm war, wurde herbeigetragen man

setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels,

die man die schöne nennt, damit er Almosen

erbettelte von denen, die in den Tempel gingen.



3Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in

den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er

ein Almosen empfinge. 4 Petrus aber mit

Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach:

„Sieh uns an!“



5 Er aber gab acht auf sie, in der Erwartung,

etwas von ihnen zu empfangen. 6 Petrus aber

sprach: „Silber und Gold besitze ich nicht; was

ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu

Christi, des Nazoräers: Geh umher!“ 7 Und er

ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn

auf.



Sofort aber wurden seine Füße und seine

Knöchel stark, 8 er sprang auf, konnte stehen

und ging umher. Und er trat mit ihnen in den

Tempel, lief umher und sprang und lobte Gott.



9 Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und

Gott loben; 10 … und sie wurden mit

Verwunderung und Erstaunen erfüllt über

das, was sich mit ihm ereignet hatte. 11

Während er aber den Petrus und Johannes

festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen

zu ihnen zusammen.



4 Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn

hin und sprach: „Sieh uns an!“

Blick nach oben



5 Er aber gab acht auf sie, in der Erwartung,

etwas von ihnen zu empfangen. 6 Petrus aber

sprach: „Silber und Gold besitze ich nicht; was

ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen

Jesu Christi, des Nazoräers: Geh umher!“

Blick nach oben



12 Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das

mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit

zustande gebracht? ... 16 Der Mann ist durch

unser Vertrauen auf den Namen Jesu und

durch die Macht dieses Namens von seiner

Lähmung geheilt worden.

Blick nach oben



Jesaja 35,5Dann werden die Blinden ihr Augenlicht

wiederbekommen, und die Tauben können

hören. 6 Gelähmte springen wie ein Hirsch,

und Stumme singen aus voller Kehle.

Blick nach Vorne



Die Wunder Jesu sind das einzig 

Natürliche in unserer kaputten, 

verletzten, unnatürlichen Welt. 

– Timothy Keller

Blick nach Vorne



6 Petrus aber sprach: „Silber und Gold besitze

ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich

dir…“

Blick nach Innen



Jesus löst das tiefe, 

innere Problem in uns, 

den Grund für unser 

krankes Leben.

Blick nach Innen



Apg 4,3 Die Tempelwache nahmen die beiden

fest, und weil es bereits Abend wurde, sperrten

sie sie über Nacht ins Gefängnis.

Blick nach unten



Begegne Menschen im Namen Jesu.
Blick nach Oben

Bringe Gottes heile Welt in ihre Welt.
Blick nach Vorne

Erkläre ihnen das Evangelium.
Blick nach Innen

Erwarte Leid für dein eigenes Leben.
Blick nach Unten


