Auf die Plätze, fertig, los!
Apostelgeschichte 3:1-11

PETRUS und JOHANNES aber GINGEN um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den
Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde [herbei] getragen; man setzte ihn täglich
an die Pforte des Tempels, die man die schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel
gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, daß er ein Almosen
empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach:Sieh uns an! Er aber gab acht auf sie, in
der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. 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! Und er ergriff ihn bei der
rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark, er sprang auf,
konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und
das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben; und sie erkannten ihn, daß er der war, der um das
Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen; und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt
über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er sich aber an Petrus und Johannes FESTHIELT, lief das
ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle.

Wenn du Gott deine ganze Aufmerksamkeit gibst, wird ER deine Erwartung immer
übertreffen.
Damit sich Gottes Reich ausbreiten kann, muss ich mich ausdehnen. Lass dich dehnen!
WIDERSTÄNDE SIND DER SCHLÜSSEL FÜR ECHTES WACHSTUM.
1. Die Partnerschaft (Apg. 3:1) | 2. Der Pfad (Apg. 3:1) | 3. Der Preis (Apg. 4:3) | 4. Der Platz (Apg.
3:11)

Wo willst du deine Komfortzone verlassen, damit du Wunder erleben kannst?

KLEINGRUPPEN-FRAGEN
1. Was denkst du wenn du folgende Worte hörst: "Dehn Dich! Wie dich Schwierigkeiten zum
wachsen bringen"?
2. Wie kann ich Gott meine ganze Aufmerksamkeit geben?
3. Lest gemeinsam Apostelgeschichte 3:1-11. Was fällt dir an diesem Text auf, was ist dir
wichtig?
4. Warum akzeptieren wir so leicht schwierige Umstände anstatt Widerstände als Schlüssel
für unser Wachstum zu sehen? Warum ist "dehnen" so herausfordernd?
5. Damit sich Gottes Reich ausbreiten kann, muss ich mich ausdehnen. Weshalb sind 1. Die
richtigen Partnerschaften, 2. Der richtige Pfad, 3. Der zu zahlende Preis und 4. Der richtige
Platz, so wichtig, um zu erleben, was Gott für uns vorbereitet hat?
6. Wo willst du deine Komfortzone verlassen, damit du Wunder erleben kannst

