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PRESSEMITTEILUNG Textservice zu Pressemitteilung Nr. 158/2013 

Düsseldorf/Hilden, 22. November 2013 
 
Achtung, Sperrfrist: 23. November 2013, 10.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt 
über die Apostelgeschichte 3,1-10 
zu halten von 

Oberkirchenrat Christoph Pistorius 

anlässlich des Eröffnungsgottesdienstes im Rahmen der Tagung zur 
außerordentlichen Landessynode, am Samstag, 23. November 2013,  
10 Uhr, im Evangelischen Schulzentrum Hilden,  
Gerresheimer Straße 74, 40721 Hilden 
 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes des Vaters  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit uns allen. Amen. 

 

 

Verlesung des Predigttextes: 

Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, zur Gebetszeit. Und 
es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe; den setzte man täglich vor die Tür des 
Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel 
gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um 
ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Und er sah sie an und 
wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. 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 geh 
umher! Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und 
Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und 
sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten 
ihn auch, dass er es war, der vor der Schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt 
hatte; und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war.  
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Hohe Synode, werte Gäste, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Schwestern und Brüder 

zwischen Buß- und Bettag und dem Ewigkeitssonntag, 

 

„Silber und Gold habe ich nicht“ 

sagen die einen und landen in der Bibel als Zeugen für den Glauben an den Auferstandenen. 

 

„Silber und Gold habe ich nicht“ 

sagen die anderen und landen in einer Sondersynode als Berufene für die Leitung dieser Kirche. 

 

Doch der Reihe nach: 

Petrus und Johannes sind auf dem Weg in den Tempel. 

Der Zugang entspricht keiner unserer heutigen Bauordnungen: 

Die Stufen sind längst ausgegraben und: 

Welch eine Überraschung: 

Eine lange Stufe, dann zwei kurze und wieder: 

Eine lang, zwei kurz. 

 

Das verlangsamt. 

Wer rennt, kommt ins Stolpern. 

So ist der Zugang eine Art Vorbereitung, eine Anleitung zu bewusstem Gehen, Wahrnehmen und 
Innehalten. 

 

So wie der Gottesdienst zum Beginn einer Synode: 

Wir kommen zusammen als Menschen mit Zielen und Vorstellungen, die einen mit der Staffelei und 
dem Malkasten, um am Bild von Kirche zu malen, die anderen mit dem Abrissbagger, um beherzt 
beiseite zu räumen, was im Weg ist oder beschwert. 

Die Stolpertreppe auf dem Weg in den Tempel als dem Ort, wo Menschen Gott begegnen wollen, 
macht den Weg zu Gott bewusst. 

Und auch uns, liebe Synodengemeinde, wird der Gottesdienst zur Stolpertreppe, um zu 
vergegenwärtigen, dass wir auch mit dieser Synode an Gottes Reich bauen wollen. 

Petrus und Johannes nehmen den Gelähmten wahr, der ihnen auf ihrem Weg zu Gott vor die Füße 
gelegt ist, einer von denen, die draußen vor die Tür gesetzt wurden, einer von denen, über die jede 
und jeder unter uns zu erzählen weiß. 

In unserem Bibeltext kommt es auf der obersten Stufe zu einer besonderen Begegnung. 

Da erwartet jemand etwas von Petrus und Johannes. 
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Die Zeugen geraten ins Stolpern, es kommt zu einer heilenden Kommunikation, Begegnung, die ein 
Leben verändert und Gottes Kraft erfahrbar macht. 

Der Bibeltext erzählt von einem Stolpern, das heilsam ist für den Gelähmten aber auch für Petrus und 
Johannes. 

Denn ihnen hilft das Stolpern, zu entdecken, was sie „haben“ und mit welchem Vermögen sie 
ausgestattet sind, was sie einzubringen haben in eine Welt, in der Menschen auf Almosen 
angewiesen sind und nicht auf die Füße kommen. 

Die neunte Stunde, zu der dies geschieht, stellt eine Analogie her zur Gebetszeit, in der Jesus - ans 
Kreuz geschlagen - ausruft: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Die Erzählung arbeitet sozusagen mit einer Christologie der neunten Stunde und weist so auf den, der 
das Leid der Welt getragen und gewendet hat, dessen Wirken durch Tod und Auferstehung hindurch 
gegenwärtig ist. 

Petrus belässt es nicht beim Beschreiben von Defiziten: 

„Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir.“ 

Liebe Schwestern und Brüder, was hätten wir angeboten: einen halben Mantel, einen Flyer oder eine 
Telefonnummer? 

Aber vielleicht hätten wir es auch beim ersten Halbsatz und der Beschreibung unseres Unvermögens 
bewenden lassen. 

Doch damit hätten Petrus und Johannes den Weg in die Bibel nicht geschafft und wir würden den 
Beiden heute nicht über die Schulter schauen. 

„Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher!“ 

Nicht auf eigene Rechnung, nicht reduziert auf die eigenen Möglichkeiten, sondern im Namen Jesu 
Christi geschieht das Unglaubliche. 

Der Gelähmte erhält, was er braucht und was ihn zum Zeugen für das Wirken Gottes in der Welt 
werden lässt. 

Ist das kopierfähig für die Evangelische Kirche im Rheinland im Jahr 2013? 

Was haben wir? 

Was ist unser Vermögen, was „vermögen“ wir? 

Am Rande einer meiner Gemeinden lebte eine damals 94-Jährige. Über mehrere Jahre hinweg hatte 
sie immer wieder Phasen, in denen sie so schlecht dran war, dass Angehörige und Ärzte mit ihrem 
Tod rechneten. 

Dann wurde ich gerufen und gebeten, ihr das Abendmahl zu bringen, einmal auch um drei Uhr nachts. 

Und dann erlebte ich, dass sie meist zwei oder drei Tage nachdem sie das Abendmahl empfangen 
hatte, wieder recht munter und für ihr Alter überraschend kräftig war. 

Ich habe mich damals oft gewundert über diesen seltsamen Zusammenhang. 

Doch allmählich ist die Verwunderung dem Erschrecken über mich selbst gewichen, dass ich den 
Pharmaka von Sandoz, Boehringer oder Bayer mehr zugetraut habe als dem, was Bischof Ignatius 
von Antiochien in frühchristlicher Zeit, in einem Brief an die Gemeinde in Ephesus als „Pharmakon 
Athanasias“, als Arznei der Unsterblichkeit bezeichnete, nämlich das Abendmahl. 

Bleiben wir nicht vielfach unter unseren Möglichkeiten? Unterschätzen wir nicht weithin die uns 
anvertrauten Gaben und Gottes Willen, zu heilen? 
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Eine weitere Stolpertreppe: 

Vor drei Wochen durfte ich an der Einführung des neuen Bischofs der ELCRN, unserer Partnerkirche 
in Namibia, mitwirken. 

Mich beschäftigt immer noch, wie Menschen angesichts einer dreijährigen Dürrezeit, angesichts einer 
stetig wachsenden Gewalt gegen Frauen, angesichts von Armut, HIV und Aids, angesichts für uns 
unvorstellbarer Konflikte auch in der eigenen Kirche bei 36 Grad Stunden lang einen fröhlichen 
Gottesdienst feiern können, von dem eine Kraft ausging, von der ich heute noch zehre. 

Die Nähe Gottes ist nicht folgenlos. 

Die Apostelgeschichte greift eine in der Antike verbreitete Textgattung auf, in der Taten, Ereignisse 
und Worte großer Persönlichkeiten erzählt wurden und sie ermutigt zu einem Staunen erregenden 
Leben, indem sie in ihren Erzählungen eine Vollmacht beschreibt, die in der alten Welt die neue Welt 
Gottes erfahrbar macht, die Tote ins Leben führt, Lahme gehen lässt, Schuldige und Schuldner 
befreit, Armen Teilhabe am Leben der Gesellschaft und Ausgegrenzten Teilhabe am Leben der 
Familie Gottes schenkt. 

Von Pfingsten her stellt der Oster-Glaube auf die Füße und schenkt ganz unterwartet Erfahrungen des 
Reichtums und der Fülle. Das verbindet den Predigttext mit der Schriftlesung aus dem 
Johannesevangelium. 

Nach Kreuzigung und Auferstehung offenbart sich Jesus zunächst den Frauen am Grab und dann 
seinen Jüngern und dann noch einmal den Jüngern am See Tiberias. 

Zunächst wissen sie nicht, dass es Jesus ist, der dort am Ufer steht.  

Ähnlich der Emmausgeschichte erkennen sie erst in der Mahlgemeinschaft in ihm den 
Auferstandenen, der sie mit allem Notwendigen versorgt. 

„Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.“  

Welch eine Zusage: 

Ich kann aufbrechen und hinkommen wo ich will, der Auferstandene ist schon dort und ist für mich und 
für die anderen da. Nichts oder niemand kann ihn daran hindern. Er ist nicht abhängig von unseren 
Ressourcen. 

Er ist nicht abhängig von unseren Beratungen und Beschlüssen. 

Er ist nicht abhängig von der Dauer unserer Sitzungen. Darum müssen wir auch in der Gestaltung 
dieses Tages dies nicht wörtlich nehmen: „Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.“ 

Seine Gegenwart hineinzusagen in diese Welt mit seinem Zuspruch aber auch Anspruch das ist uns 
aufgetragen in unserer Taufe, das ist uns aufgetragen als Kirche, sei es im Eintreten für die 
Entrechteten und Gequälten, die Leidenden und Leisen, sei es im Infragestellen der Starken und der 
Klugen, der Selbstgenügsamen und der Lauten oder sei es im Ringen um den Weg unserer Kirche. 

Gott wirkt Wunder, und er löst aus Erstarrung. 

„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.“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus, unserem Herrn. 

Amen. 

ooooOoooo 


