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„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.“ (ApG 3,6).  

So heißt es in der Apostelgeschichte, als 

Petrus und Johannes einem Bettler vor dem 

Tempel begegnen und er von ihnen 

Almosen möchte.  

 Silber und Gold habe ich nicht! Heute 
haben wir als Kirche davon schon mehr als 
die Apostel, auch wenn wir immer wieder 
den Mangel beklagen.  
  
Das Besondere aber ist, dass Petrus und 
Johannes nicht auf das schauen, was sie 
nicht haben, sondern auf das, was sie 
haben. Das, finde ich, ist ein wunderbarer 
Ansatz für unsere Gemeindearbeit. Was 
haben wir?  
  
Wir haben Menschen, die leitende 
Verantwortung übernehmen für unsere 
Gemeinde in Ausschüssen und für unsere 
Kreise und Gruppen. Andere organisieren 
und telefonieren und mailen, um 

miteinander in Kontakt zu bleiben. Viele sind eher verborgen aber immer wieder ansprechbar. 
Sie rücken Tische, waschen ab und räumen auf. Manche können mit Ihrem Lachen Menschen 
anstecken. Andere decken mit ihrer Kritik wunde Punkte auf, um sie zu verbessern, andere 
können in Konflikten gut vermitteln.  
  
Petrus und Johannes geben, was sie haben. Sie erinnern uns daran, in wessen Namen wir das 
alles tun und was uns Kraft und Motivation gibt. Sie reichen die Hand und richten auf. Sie tun 
das in der Vollmacht des Namens Jesu Christi. Sie lassen ihn wirken und walten.  
Im Vertrauen auf Jesus Christus geschehen Wunder. Nicht wir können sie machen. Aber wir 
können geben, was wir haben. Wir können einander ansehen, einander die Hand reichen, 
jemanden vielleicht wieder auf die Füße stellen und somit Gelähmtes wieder lebendig werden 
lassen.  
  
Was wir tun und sein können, zeigt uns dieses Bild. Eine rostig gewordene Eisenplatte steht vor 
einem grünen Busch. Die Silhouette zeigt Christus am Kreuz mit der Dornenkrone. Gerade dort, 
wo wir seine Umrisse erkennen, grünt es. Wo wir „christusdurchlässig“ werden, sehen wir das 
Blühen und Wachsen. Wo wir christusdurchlässig werden und sind, gestalten wir mit dem, was 
wir haben, in seinem Namen Gemeinde. Er ist nicht zu sehen, und doch gilt: Wo wir seine 
Umrisse erkennen, wird es lebendig. Wir wirken nicht das Wunder, aber wir lassen mit dem, 
was wir haben und können zu, dass man ihn in uns erkennt.  
  
Längst hat sich die Dornenkrone in einen Siegeskranz verwandelt. Aus dem Gekreuzigten ist 
der Auferstandene geworden mit ausgebreiteten Armen, der uns segnet – in seinen Namen! 


