
 

 

  
Liebe Leserinnen und Leser,  
wie auch in der vergangenen Woche  
schicken wir Ihnen wieder eine Andacht zu und damit auch ganz liebe Grüße aus unserer 
Kirche! 
 
Andacht für den 30.8.2020                               
 
Am Sonntag ging es um etwas, das Petrus und Johannes, zwei der Jünger Jesu, in Jerusalem 
erlebt haben. Es war die Zeit, nachdem Jesus nicht mehr da war. Eines Tages wollten sie zum 
Tempel gehen, um zu beten. Am Tor saß ein Gelähmter, der alle um ein Almosen bat, die dort 
vorbeikamen. Denn damals gab es noch nicht die sozialen Systeme wie heute, sodass er 
betteln musste. Nur so konnte er überleben. Wahrscheinlich hoffte er, dass die Leute, die 
dorthin gingen, eher bereit waren, etwas zu geben. Doch es war ein schlimmes Schicksal, das 
der Mann tragen musste. Von Geburt an war er schon gelähmt. Jeden Tag setzten sie ihn vor 
das Tor, wo er auf die Hilfe und Barmherzigkeit der Menschen hoffte, die in den Tempel 
gingen. Ich kann mir vorstellen, dass es  ihm bestimmt nicht gut ging. Denn Aussicht auf 
Besserung gab es nicht, und wer wollte schon von anderen so abhängig sein, nicht nur 
finanziell! 
Und nun kamen Petrus und Johannes. Sie gingen durch das Tor, vor dem der Gelähmte saß. 
Er bat auch sie um eine Gabe. Petrus sah ihn und schaute nicht weg, wie es vielleicht andere 
taten. Er und Johannes blieben stehen, und Petrus sagte: „Sieh uns an!“ Nanu! Was war das? 
Warum sagte er das? Nanu, dachte vielleicht auch der Gelähmte. Ich denke, Petrus wollte, 
dass der Gelähmte sie wahrnahm. Die Bitte um milde Gaben war ihm wahrscheinlich so in 
Fleisch und Blut übergegangen, dass er die einzelnen Menschen, die vorbeigingen, vielleicht 
gar nicht mehr jedes Mal ansah. Die meisten kannte er wahrscheinlich sowieso, da sie aus 
Jerusalem waren und regelmäßig kamen. Auch viele Fremde besuchten den Jerusalemer 
Tempel, doch ob er etwas bekam, war jedesmal ungewiss. Vielleicht musste er sich auch oft 
negative Kommentare anhören und hatte schon völlig resigniert. Eine schlimme Situation! 
Petrus wollte also, dass der Mann ihn ansah. Er wollte ihn aus seiner Resignation und 
Hoffnungslosigkeit herausholen. Voller Erwartung sah der Mann zu ihnen auf und hoffte auf 
eine Gabe. Denn das erlebte er wahrscheinlich höchst selten, dass einer sich wirklich mit ihm 
abgab. 
Doch Petrus sagte: „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!“ Er nahm seine Hand und half ihm 
auf. Sofort wurden die Füße und Knöchel des Gelähmten fest, er sprang auf und ging umher. 
Dann ging er mit ihnen in den Tempel hinein, lief und sprang umher und lobte Gott! 
Was für eine tolle Geschichte ist das! 
Der Gelähmte konnte sein Glück bestimmt kaum fassen! Das 1. Mal in seinem Leben konnte 
er stehen und gehen! Das muss unglaublich für ihn gewesen sein! Er wusste gar nicht wohin 
vor lauter Glück! Das können wir uns doch vorstellen. Und er lobte Gott dafür, denn das war 
ihm auch klar, dass dies ein Wunder war! Es überstieg einfach alle menschlichen 
Möglichkeiten – da konnte nur Gott im Spiel sein, dem er nun über alle Maßen dankte!  
Ich freue mich für diesen Mann! 
 
Doch was hat das mit uns zu tun, fragen Sie sich vielleicht. Das ist doch schon so lange her! 
Ich denke aber, dass wir einiges daraus auch für uns mitnehmen können. 
Denn dies ist eine Mutmachgeschichte! 



 

 

 
Auch wir erleben manchmal schwere Zeiten und sind dann resigniert und mutlos. Wir 
Erwachsenen, aber auch die jungen Leute. 
Doch diese Geschichte macht uns Mut, nicht aufzugeben! Diese Geschichte will uns allen 
neue Hoffnung geben - darauf, dass es wieder aufwärts geht!  So wie nach jeder Nacht ein 
neuer Morgen kommt und das Licht scheint; so wie eine Kerze die Dunkelheit vertreibt und 
wir wieder etwas sehen können! 
So können auch wir Gottes Hilfe erleben, mitten unter uns! 
Es gibt ein Lied von Nena, darin singt sie: „Wunder geschehn, ich war dabei. Wir dürfen nicht 
nur an das glauben, was wir sehn.“ 
Und da hat sie recht, denn Wunder gibt es auch heute noch, das glaube ich! Vielleicht nicht 
so spektakulär wie in dieser Geschichte, aber es gibt sie: kleine oder große.  
Vielleicht haben Sie schon so etwas erlebt: Hilfe kam, wo alles ausweglos schien; neue 
Hoffnung entstand, wo alles zu Ende war; ein neuer Weg tat sich auf, wo alles nach einer 
Sackgasse aussah!   
Wenn ich so etwas erlebe, bin zutiefst dankbar, bin ich Gott dankbar!  Solche Erlebnisse sind 
unendlich wertvoll, denn sie prägen sich tief ein, und man vergisst sie nicht mehr. Und das ist 
gut so, denn sie machen uns Mut und geben neue Kraft für alles, was noch kommen wird. Sie 
sind so etwas wie Proviant für schwere Zeiten, die uns dann mit ihrer Hoffnung nähren 
können, bis es wieder aufwärts geht. 
 
Und so wünsche ich uns allen mutmachende Erlebnisse und Erfahrungen, denn sie lassen uns 
darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er auch weiterhin bei uns ist und 
uns behütet und begleitet.  
Und dann lassen Sie uns unsere Mitmenschen sehen und ihnen helfen, so wie es Petrus 
getan hat, damit auch andere Zeichen und Wunder erleben können!  
   
Dieses Segenslied haben wir Sonntag in der Kirche gehört: 
 
„Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, mögest du den Wind im Rücken haben. Und 
bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand über 
dir halten. 
Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen. Regen sanft auf deine Felder fallen, 
und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns wiedersehn, möge Gott seine schützende Hand 
über dir halten.“ 
 
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen!  
Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
Herzliche Grüße  
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
 
Rufen Sie auch gerne an. 
 
Heike Baran, Tel. 95145 
 


