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Predigt am 14.06.2020 , 1.Sonntag nach Trinitatis Pfarrerin Bettins Reiser-

Krukenberg 

Text: Apostelgeschichte 4,32-37 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext für den heutigen Sonntag hören wir einen Abschnitt aus der 

Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 4,32-37 

 

32 Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte 

von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. 33 Und 

mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große 

Gnade war bei ihnen allen. 34 Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn 

wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das 

Verkaufte 35 und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er 

nötig hatte. 36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt 

übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 37 der hatte einen Acker 

und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 

 

Liebe Gemeinde, 

eine Gemeinde wie aus dem Bilderbuch. „Ein Herz und eine Seele!“ – „Sie hatten alles 

gemeinsam.“ Wer zu wenig hat, wird von anderen beschenkt. Wer viel hat, verkauft 

etwas und stellt es allen zur Verfügung. 

Diese Schilderung der Urgemeinde erinnert mich an ein frisch verliebtes Pärchen: In der 

Zeit der ersten Verliebtheit erscheint die Welt rosarot, alles dreht sich nur um die beiden 

Verliebten. Die Welt um sie herum scheint still zu stehen. Er liebt ihr Parfum auf seinen 

Sachen. Sie trägt am liebsten seine T-Shirts. Sie schreiben sich ständig oder rufen sich 

an, sie sind bereit auf alles Mögliche zu verzichten – ob Hobbies oder Freunde – nur um 

Zeit miteinander verbringen zu können. Sie sind einfach ein Herz und eine Seele und 

haben alles gemeinsam. 

Mit der Zeit – wenn die erste Verliebtheit etwas nach lässt –entdeckt „Mann“ und 

„Frau“, dass man nicht immer nur „ein Herz und eine Seele“ ist, sondern dass der 

andere tatsächlich doch einen eigenen Kopf und einen eigenen Willen besitzt. 

 

Aber noch ist alles gut. Wie bei einem frischverliebten Pärchen, so geht es scheinbar in 

der ersten Gemeinde in Jerusalem zu: Die Begeisterung über die Osterbotschaft ist noch 

ganz neu. Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt, Gott ruft alle Menschen zu sich, 

weil er alle Menschen liebt! 

Die ersten Christen sind sozusagen verliebt ins Evangelium, verliebt in Gottes Gnade 

und das überträgt sich auch auf das Miteinander, sie sind im Hochgefühl der 

Nächstenliebe. Der gemeinsame Glaube ist jetzt wichtiger als alles andere, und da 
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erscheint das Teilen plötzlich kinderleicht. Grundstücke und Häuser, das sind doch nur 

Gegenstände, was sind sie gegen die neuen Geschwister im Glauben! Bevor mein 

Bruder oder meine Schwester hungern muss, da denke ich doch nicht lange nach, da 

verkaufe ich doch den Acker, den ich sowieso nicht brauche! 

 

Wäre doch schön, wenn wir so als Gemeinde leben könnten, oder, liebe Gemeinde? 

Allen gehört alles. Keiner der irgendeinen Mangel hätte. Jeder ist versorgt.  

Doch –mal ehrlich das ist doch utopisch! Völlig weltfremd, wenn wir  versuchen 

würden, das direkt  Hier und Jetzt eins zu eins umzusetzen: Wenn jede von uns das 

persönliche Vermögen unserer Kirchengemeinde übertragen würde. 

Ich zahle selbstverständlich meine Kirchensteuer und spende auch gerne mal extra für 

Projekte in der Gemeinde oder Notleidende, aber mein Haus verkaufen für Gemeinde? 

Und auch sonst – „ ein Herz und eine Seele“ wie soll das funktionieren in einer so 

großen Gemeinde? Meine Meinung zugunsten der anderen aufgeben ? Da es gibt doch 

so viele Unterschiede, Ansichten, Prägungen… wie soll man das unter einen Hut 

bringen.  Und ist die Vielfalt nicht auch gut so? 

 

Was macht dieser Bibeltext mit uns, liebe Gemeinde? Hält er uns den Spiegel vor, wie 

wir zusammen leben könnten, wenn wir nur wollten, wenn wir uns nur genug 

anstrengen würden? Sollen wir merken, wo uns das große „Wir-gefühl“ fehlt, die 

Großzügigkeit, das Loslassen von dem, was wir in der Hand haben, die 

überschwängliche Nächstenliebe? Sollen wir  der Vergangenheit der Urgemeinde 

nachtrauern und uns fragen, warum es denn heute nicht mehr so ist, wie damals? 

 

Wenn wir an diesem Punkt mit dem Text stehen blieben, im Vergleich zwischen dem 

Soll-und dem Ist-Zustand in der  Kirchengemeinde Holzgerlingen, dann wäre das 

richtig schade. 

Lukas erzählt die Geschichte von der ersten Gemeinde, um zu zeigen: Jesus wollte 

mehr. Jesus hat vom Reich Gottes gepredigt, in dem die Letzten die Ersten sein werden 

und in dem die Armen seliggepriesen werden. Jesus hat die Besitzlosen und 

Ausgestoßenen zu sich gerufen, mit seiner Menschenfreundlichkeit hat er sogar die 

Zöllner angesteckt, sodass sie ihren Überfluss mit anderen geteilt haben. Jesus hat zum 

Reich Gottes eingeladen, in dem die Reichen davon befreit werden, an ihren 

Reichtümern zu kleben. Befreit, ihr Leben mit anderen zu teilen und dabei selbst 

beschenkt zu werden. In der ersten Gemeinde war dieser Geist Jesu lebendig. Deshalb 

erzählt Lukas von dieser Gemeinde, weil die Geschichte der ersten Christen zeigt: 

Glaube macht weit. Glaube macht großzügig.  
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Schauen wir doch einmal, wie es mit dem eingangs erwähnten Liebespaar weiter geht. 

Sie leben nun längere Zeit miteinander, sind inzwischen ein Ehepaar. Dabei waren sie 

nicht immer „ein Herz und eine Seele“. Die Zeit der Verliebtheit ist vorbei. Aber es ist 

eine tiefe Vertrautheit entstanden, man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann.  

Die beiden wissen, was sie aneinander haben.  Daneben gelingt es ihnen auch, die 

Unterschiede anzusprechen und dem anderen Freiräume zu geben. Aus der Verliebtheit 

wurde Liebe.  Liebe, die beide trägt, die aber auch beide mittragen, indem sie den 

anderen zu verstehen versuchen und ihm auch vergeben. 

 

Schaffen wir es heute, eine tragbare, schöne, „Beziehung als Gemeinde“ zu haben und 

zu pflegen?  

Die Voraussetzungen haben wir. Sie sind noch da, die Kraft und die Gnade. Weil der 

Geist da ist. Damals wie heute. Die Christen in der Urgemeinde in Jerusalem und auch 

wir heute müssen immer wieder neu in unserem Alltag ausprobieren, wie es ist „Liebe/ 

Nächstenliebe“ zu leben. Das ist keine leichte Aufgabe den anderen zu lieben wie man 

sich selbst liebt, dem Ego etwas weniger Raum zu geben, als es eigentlich haben will.  

 

Ein Beispiel, raus aus der Selbstbezogenheit zu kommen, gibt uns der Predigttext mit 

Barnabas. Er verkauft seinen Acker und legt den Erlös den Apostel zu Füßen. Er gibt 

von sich den anderen – und nicht wenig. Er ist mutig und agiert „selbst-los“. Er nimmt 

das Seine in die Hand und gibt es aus der Hand, lässt es los. Der Spender des Geldes hat 

keine Angst – weder selbst einmal mittellos zu sein, noch zu kurz zu kommen.  Wer 

Geld oder Besitz los lässt, der lässt zuvor auch etwas von der Angst los, das Geld für 

sich selbst zu brauchen. 

 

Durch die  Corona-Krise ist das noch einmal besonders deutlich geworden, welche 

Bedeutung Solidarität und Teilen haben. Die Lasten sind ungleich verteilt.  Einige hat es 

viel es viel härter getroffen als andere. Das ist ein großer Unterschied, etwa ob jemand 

im öffentlichen Dienst beschäftigt ist oder selbstständig, eine kliene Firma hat oder ein 

ein Restaurant hat oder im künstlerischen Bereich tätig ist..  Die einen hatten trotzdem 

immer ihr festes Einkommen - die anderen haben teils massive Einbußen, Kurzarbeit 

oder gar kein geregeltes Einkommen mehr. Bei einigen wird es schneller wieder bergauf 

gehen, andere sind in ihrer Existenz dauerhaft bedroht.  

Und auch sonst sind die Lasten ungleich verteilt. Die einen müssen immer noch 

Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut bringen, sind am Rande ihrer Kräfte, 

die andern haben Zeit für alles, was sie schon immer mal machen wollte.  Und manche 

Kinder und Jugendliche haben sehr viel schwerer, weil ihre Eltern sie nicht so gut 

unterstützen können, die haben nun erhebliche Nachteile. 
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Wo können wir hier einander unterstützen und Lasten mittragen. Wo können wir für 

Ausgleich, für mehr Gerechtigkeit sorgen? Wo können wir teilen, Geld und Zeit, und 

auch Glauben und Hoffnung? 

Darüber nachzudenken ist, denke ich, eine lohnende und wichtige Aufgabe in der 

kommenden Zeit.   Lassen wir uns dabei leiten von Gottes Geist. An Pfingsten ist 

Gottes Geist nicht auf die ganze Menschheit übergesprungen, sondern auf einige, die 

sich dann anderen zugewandt haben, ihnen gepredigt haben, sie haben den 

Auferstandenen verkündigt, sie haben sich sozial engagiert. Gott macht es nicht einfach. 

Er gibt uns nicht konkret vor, wie wir richtig handeln, sondern schickt seinen Geist, 

dass er in uns wohnt und uns verändert.  

Die Aufgabe des Geistes ist es zu trösten –und zu ermahnen. Lassen wir ihn bei uns 

einziehen, in uns wirken, in unseren Herzen, mit dem Geld und den Menschen, die uns 

anvertraut sind.  

 

Wir sind uns anvertraut: wie ein Paar, das erst verliebt war und dann zur Liebe gefunden 

hat. Wir sind wie ein Liebespaar, das durch Höhen und Tiefen geht und nicht immer 

„ein Herz und eine Seele“ ist, aber sich dennoch hoffentlich liebt und dem anderen 

genauso viel Gutes will, wie sich selbst: so wie es das Doppelgebot der Liebe besagt. 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 

von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft  und deinen Nächsten, wie dich dich selbst“ 

 

Die Sorge, zu kurz zu kommen, macht eng und verschließt unsere Hände und unser 

Herz. Der Glaube macht großzügig. Der Glaube und das Vertrauen, dass für uns gut 

gesorgt ist, machen weit. 

Wir beten auch heute – wie in jedem Gottesdienst – das Gebet, das schon die ersten 

Christen beteten: das Vaterunser. Und wir stimmen ein in ihre Bitte: „Unser tägliches 

Brot gib uns heute“. Das heißt: versorge uns, Gott, mit dem, was wir brauchen, damit 

wir frei werden zu teilen, wovon du uns mehr als genug gegeben hast. Gott hat uns so 

viel und so viele anvertraut. Und er sorgt für uns. Amen. 

 

Lied: NL 2,1-4 Aus den Dörfern aus den Städten 

 


