Woche 4
Ich interessiere mich…
Inhalte der Predigt

Impulse zum Weiterkommen

Predigttext: Apg 3,1-10

vgl. die Gelähmtengeschichte in Mk 2 (Dorfsituation, 4 Freunde)

„Ich verbreite die gute Nachricht von Jesus, indem ich mich für Menschen
wirklich interessiere.“

es geht darum, Menschen als Persönlichkeit, mit Eigenheiten, Freuden
und Sorgen wahrzunehmen

großstädtische Situation: 50 000 Einwohner, an Festtagen 50 – 100 000
Pilger

Ewersbach: hier trennen uns weniger die Anonymität als die
Vorgeschichten, die Vorurteile, die Schubladen und die Scham
voneinander – >wie können wir diese Barrieren durchbrechen?

„Schönes Tor“ hier mit einem der südlichen Eingänge zum Tempelplatz
gleichgesetzt: ca. 5 x 8 m, riesige Freitreppe (64 m Breite), die Tausende
Pilger aufnehmen konnte

hier müssen wir uns die Menschenmengen in einem Stadion, Konzert
oder auf einer Messe vorstellen!

der Gelähmte saß hier fest, musste in der Sonne ausharren, vermutlich
mit vielen anderen Bettlern

der Gelähmte war isoliert, als Bedürftiger bloßgestellt, gleichzeitig einer
von vielen Notleidenden – > wie sehen die Nöte unserer „Freunde“ aus?

Petrus u. Johannes „sehen ihn aufmerksam an“ (V. 4), ein Wort, das sonst
für sehr ungewöhnliche Ereignisse oder von Gott geschenkte Einsichten
verwendet wird

> wie kann Gott mich sensibel machen für die (verborgenen) Handicaps
der Menschen in meiner Umgebung? > Wie öffne ich mich für Gottes
Möglichkeiten? > Wer hat schon einmal erlebt, wie sich eine (unterkühlte,
oberflächliche) Beziehung verändert hat? > Was war der Anlass?

„was ich habe, das gebe ich dir… im Namen von Jesus Christus“ (V. 6) –
Petrus heilt den Gelähmten, fasst ihn an, ermutigt ihn aufzustehen
der Gelähmte kann wieder gehen, folgt ihnen zum Tempelplatz: das erste
Mal in seinem Leben kann er am Gottesdienst teilnehmen!

> was brauchen die Menschen, denen ich begegne? > Was gibt Gott mir
für sie? > Wie kann ich mir meine „Jesus-Sendung“ vergegenwärtigen?
Ziel: Menschen loben Gott angesichts der verändernden Kraft von Jesus
in ihrem Leben!

