
Besser als Silber und Gold 
Steh auf und geh umher. Gedanken zum Predigttext am 12. Sonntag nach Trinitatis

Von Beate Dirschauer

„Silber und Gold, Kisten voll, bring
ich dann mit mir; Seiden und Sam-
met-, Sammetzeug, und alles schenk
ich dir!“ Schatzkisten mitzubringen,
verspricht der Matrose seiner Liebs-
ten, bevor er wieder in See sticht.
Seine schimmernden Vertröstungen
sollen ihr über das Fehlen dessen,
was sie unbedingt braucht, hinweg-
helfen. Ich hab’ es noch im Ohr, das
alte Kinderlied.

Und ich sehe ein silbernes und
goldenes Geglitzer in diesen Som-
mertagen, all überall an Hälsen und
Armen, an Füßen in filigranen San-
dalen. Die Welt im schönen Schein!
Der Predigttext erzählt von dem,
was trostreicher und viel wertvoller
ist als alles Geld und jeder Tand.

 „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.“ Das sagt
Petrus zu einem Gelähmten. Er sieht
ihn an, er spricht mit ihm, er reicht
ihm seine Hand. Alles wird gut, alles
wird anders: ein neues Leben. Ein
aufrechter Gang. Ein freier Blick. Ein
Wunder. Das erste, das in der Nach-
folge Jesu geschah. Petrus hat das
große Hoffnungslied von Jesaja im
Ohr, in dem Gott verheißt, dass
Lahme springen, die Blinden sehen

und die Stummen sprechen werden.
Petrus hat nichts zu bieten, von dem,
was in der Welt sonst zählt. Aber er
traut Gott zu, dass nichts so bleiben
muss, wie es ist. Auch nicht in unse-
rer argen, wie gelähmt liegenden
und dabei verschleiernd blinkenden
und glitzernden Gegenwart. 

In Jesu Namen kam das Leben
neu zur Welt

Die Wundergeschichte erzählt
davon, was schon wirklich geworden
ist in Jesus, der in unsere Welt kam
und kraft seiner Liebe Versöhnung
und Heilung möglich macht. In sei-
nem Namen ist das Leben neu zur
Welt gekommen. Wunderbar!

Wir hören den alten Text, der un-
serer Hoffnung neue Nahrung geben
kann. Folgen damit selbst Gottes
ausgestreckter Hand, kommen in
seinem Namen zusammen als Töch-

ter und Söhne und werden zu einer
Gemeinschaft, die träumerisch das
vorwegnimmt, was möglich ist: Alle
Menschen – aufrecht und geschwis-
terlich an einem Tisch. Niemand
hungert. Niemand dürstet. Niemand
mehr auf der Flucht, keiner kommt
zu kurz. 

Wunder wie das hier beschrie-
bene sind für mich keine Märchen,
im Sinne von: „Es war einmal ...“ Sie
führen nicht zurück, sondern sie
entführen in das, was noch aussteht
und was wir mit Geld und Gold nicht
kaufen können. 

Unser Glaube ist der Schatz, mit
dem wir wuchern können. „Wunder
möglich machen realisiert sich
durch: Stehen, aushalten, hinsehen.
Aufhelfen, anblicken, mit hineinneh-
men“ (Klaus Berger). Wunder sind
deswegen unbedingt für möglich zu
halten! 
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Von Christian Stäblein

Wenn früher Schulausflüge lang
wurden, stimmte man ein Lied an.
„Erbaut“ den Sinn, lässt die „plat-
ten“ Füße vorübergehend vergessen.
Kurze Lieder bekamen dabei gerne
ein paar Strophen dazu. So kenne ich
von Bolle, der bekanntlich „jüngst zu
Pfingsten nach Pankow reiste“
 einige Verse, die nicht in der Mund-
orgel stehen. Diese neu gedichteten
Fortsetzungen, die dem ohnehin
schon frech-tragischen Lied noch ein
paar makabre Wendungen drauf -
setzen, findet man heute leicht im
Internet. Wir hatten noch mehr. Ich
habe dieses Lied gemocht, trotz des
aus heutiger Sicht problematischen
Textes und obwohl die Schönholzer
Heide mir fern war. Weil man ihm
super noch eine und noch eine
 Strophe drauf setzen konnte. 

Das geht natürlich mit vielen Lie-
dern. Zur zünftigen Jubiläums- oder
Abschiedsfeier gehört ein kleiner
Chor von Weggefährten, der etwa
„hoch auf dem gelben Wagen“ auf
die Jubilarin umgedichtet hat. 

Das geht, na klar, erst recht mit
Kirchenliedern. Von „Danke für
diese Stunde“ bei Hochzeiten über
„Danke für dieses Kind“ am Tauf-
stein bis zu „Danke für Hans und
Anna“ in ganz konkret. Von kaum
einem Kirchenlied gibt es so viele
Varianten wie vom Gesangbuch-
schlager „Danke“. Das ist nicht nur
schön und erbaut bei Traufeiern in
den Sommermonaten, es ist auch
völlig richtig im Umgang mit
 Kirchenliedern. 

So lange umdichten, bis die
Liedern neu unsere werden

So jedenfalls hat es schon Friedrich
Schleiermacher gesehen, der uner-
müdlich beim Umdichten und Wei-
terschreiben war. Damit sich die
Lieder stimmig ins Ganze der gottes-
dienstlichen Feier jetzt und hier ein-
fügen. Damit das Lied zum eigenen
Lied, das Gotteslob zu meinem kon-
kreten Lob für Gott wird. Schleier-
macher, der seiner Zeit ein neues
Gesangbuch mit auf den Weg ge-
bracht hat, erhob das sogar zum Kri-
terium für gute Gesangbuchlieder:
Sie sollten so sein, dass wir sie weiter
dichten können, auf dass sie immer
neu zu unseren werden. 

Nun, mit „Danke“ geht das super.
Mit vielen anderen auch. Eine extra
Vorschrift muss man nicht daraus
machen. Lieber ein paar Strophen
dazu dichten. Erbaut den Sinn bei
Sommerausflügen dieser Tage oder
bei längeren Feiern, lässt die manch-
mal ausgelaugten Gemüter wieder
erquicken. Danke. Ja, auch für Bolle. 

In dieser Kolumne klopft Propst
 Christian Stäblein Aussprüche von
Friedrich Schleiermacher auf ihre
 Alltagstauglichkeit ab. 2018 erinnert 
die Kirche aus Anlass seines 
250. Geburtstages an den Berliner
 Theologen.
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Predigttext am 12. Sonntag nach Trinitatis: Apostelgeschichte 3, 1–10 (11–12)

Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann
herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an; den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das
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 stehen und gehen 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 dem Schönen Tor des Tempels
gesessen und um Almosen gebettelt hatte; und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfah-
ren war. 
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Theologie im Leben

Es ist schön, den
Augen dessen zu
begegnen, den man
soeben beschenkt
hat. 
Jean de La Bruyère

Die Welt im schönen Schein. Foto: pixabay

Von Bolle 
und Danke
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