
Predigt 14.06. 2020   1. Sonntag nach Trinitatis   
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2.Kor 13,13) AMEN 

 

Liebe Gemeinde, 

am letzten Sonntag haben wir das Dreieinigkeitsfest gefeiert. 

Gedanklich kommen wir aber von Pfingsten her. 

Beim ersten Pfingstfest in Jerusalem kam Gottes Heiliger Geist über die Jünger 

und alle Männer und Frauen, die damals den Kern der ersten christlichen 

Gemeinde in Jerusalem bildeten.  

(Der Evangelist Lukas berichtet in seiner Apostelgeschichte in Kapitel 2 davon) 

 

Lukas erzählt von einem Rauschen, dem starken Wind und von den züngelnden 

Flammen, die sich auf die erste Gemeinde verteilten, die in einem Haus 

versammelt war. 

Alle ca. 120 Personen wurden damals vom Heiligen Geist erfüllt. 

 

Das war „Be- Geisterung“ pur – 

gehaltvoll, gewaltig, überfließend. 

Gottes Heiliger Geist als die Kraft liebevoller Veränderung.  

Unser christlicher Festkalender, das sogenannte Kirchenjahr, zeichnet diese 

göttliche Kraft liebevoller Veränderung nach: 

In der ersten Hälfte des Kirchenjahres von Advent bis zum Dreieinigkeitsfest 

geht es darum, sich auf Gottes Kommen vorzubereiten, vom Glauben an den 

gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu hören und den Glauben zu lernen. 

 

In der zweiten Hälfte des Kirchenjahres, ab dem Dreieinigkeitsfest, geht es nun 

darum, den Glauben im Alltag einzuüben. 

Das Evangelium von Jesus Christus soll durch die göttliche Kraft liebevoller 

Veränderung auch bei jeder und jedem Einzelnen konkret Gestalt gewinnen und 

auch im Alltag der Gemeinde sichtbar werden. 

 

Alle, die damals von Gottes Kraft der liebevollen Veränderung „be-geistert“ 

wurden, hatten sich ein Herz gefasst. 

Sie wollten mit Pfingsten ernst machen. 

Eine neue Zeit voller Hoffnung hatte begonnen- für sie selbst, aber auch für die 

Welt. Das Evangelium von Jesus Christus sollte unter die Leute. Alle sollten 

davon erfahren. 

 

Deshalb wollten sie die frohe Botschaft des auferstandenen Christus auch im 

Zusammensein ihrer Gemeinde sichtbar werden lassen.  

Darüber lesen wir in der Apostelgeschichte des Lukas in Kapitel 4, dem 

Predigttext zum heutigen 1. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest: 

(Apostelgeschichte 4,32-37) 



4,32 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, 

Liebe zerfließt nicht einfach so ins Nichts. 

Liebe schenkt sich einem Gegenüber und wird im Idealfall von diesem erwidert. 

Dabei kreist die Liebe um eine Mitte, die das Herz erfüllt und dem Leben eine 

Richtung gibt. 

 

Immer wieder konnten wir in den letzten Monaten diese Erfahrung machen, dass 

selbst ein Lächeln hinter einer Mund-Nase-Maske die Kraft liebevoller 

Veränderung in sich trägt, weil es Wirkung zeigt.  

Der oder die Angelächelte lächelte zurück und die Botschaft war klar: wir 

achten aufeinander, wir schenken einander Wertschätzung und wir werden diese 

Situation gemeinsam meistern. 

 

Von den Aposteln und den Mitgliedern der ersten christlichen Gemeinde in 

Jerusalem hören wir, dass sie „ein Herz und eine Seele“ waren: 

„Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele;“ 

 

Im zentralen jüdischen Glaubensbekenntnis heißt es: Höre, Israel, der Herr ist 

unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben 

von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft“ (5.Mose 6,5)  

 

E i n    Herz   und   e i n e   Seele wollten nun auch die Christen der ersten 

Gemeinde sein. 

Diese Verbundenheit im Glauben sollte ihr Miteinander prägen.  

Unendlich reich waren sie von Gott beschenkt worden. 

Ihre Liebe zu Gott sollte nun auch in ihrer Liebe zum Nächsten Gestalt 

gewinnen. 



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. 

 

Wie ein Leitbild eines Unternehmens oder einer Organisation zeigt die erste 

christliche Gemeinde damit, wo ihre Wurzeln liegen, wofür sie steht und was ihr 

Anspruch ist: 

Wir orientieren uns an Jesus Christus. 

Wir verkündigen seine Auferstehung. 

Gottes Liebe ist unsere Mitte und der Maßstab unseres Handelns. 

 

Alle, die an Pfingsten dabei waren oder im Laufe der Zeit zur Gemeinde 

dazukamen, haben sich ein Herz gefasst und die Prioritäten ihres Lebens 

verändert. Gottes Liebe hatte ihren Blick geweitet.  

 

Im Zentrum aber stand die Verkündigung der Auferstehung Jesu Christi durch 

die Apostel. 

In der Zeit der ersten christlichen Gemeinde war die Verkündigung der 

Auferstehung zunächst den direkten Auferstehungszeugen vorbehalten: 

33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn 

Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 

 

Dann schreibt Lukas weiter: 

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. 

 

Was wir hier hören und lesen stellt nicht die Urform einer kommunistischen 

Gesellschaft dar. 

Es gab weder eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel noch eine 

gemeinsame Wirtschaftsführung. 

Weil alle einander im positiven Sinn im Blick hatten, verkauften 

Gemeindeglieder, die mehr Güter hatten als sie brauchten, bei Bedarf und 

freiwillig zum Beispiel eines ihrer Häuser oder einen Acker und gaben das Geld 

den Aposteln, die für die Verteilung an die Armen zuständig waren. 

Einige Gemeindeglieder waren Jesus aus Galiläa nach Jerusalem nachgefolgt.  

Als Fischer oder Bauern hatten sie in Galiläa alles zurückgelassen und nun kein 

Einkommen mehr. 

Sie wurden von der Jerusalemer Gemeinde ebenso unterstützt wie die ärmeren 

Gemeindeglieder, die aus Jerusalem und der näheren Umgebung stammten. 

 

Hatte Jesus das nicht so vorgelebt, dass materielle Güter als gute Gabe Gottes zu 

verstehen sind und in die Verantwortung rufen? 



Als Beispiel dafür dient dann Barnabas, der später für die Ausbreitung des 

Evangeliums eine zentrale Rolle spielen wird: 

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, 

machen wir uns nichts vor. 

Der Text ist und bleibt eine Provokation und das ist gut so. 

 

Einerseits ist dieses Gemeindemodell der ersten christlichen Gemeinde 

gescheitert. 

Das deutet sich bereits in der Apostelgeschichte selbst an. 

Vor allem aber wird das Scheitern dieses Gemeindeentwurfs dadurch deutlich, 

dass im Laufe der Zeit andere, neu entstandene Gemeinden mit 

Geldsammlungen der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem bei der 

Versorgung der Armen aushelfen mussten.  

(zum Beispiel Galater 2,10 oder Römer 15,26) 

 

Es zeigt sich jedoch auch, dass diese Gemeinden die Jerusalemer Gemeinde gern 

unterstützt haben.  

Die Jerusalemer Gemeinde galt als die vom Heiligen Geist erfüllte 

Gemeinschaft, von der aus das Evangelium in die Welt ging.  

 

Andererseits konfrontiert uns das Leben der ersten christlichen Gemeinde in 

Jerusalem auch mit Fragen wie diesen: 

 wie wollen wir als Christinnen und Christen und als christliche Gemeinde 

heute leben? 

 was ist unsere Mitte? 

 wofür steht unsere Gemeinde in unserer Gesellschaft und in dieser Welt? 

 wie positionieren wir uns dazu, wenn in manchen Bereichen mittlerweile          

Geld und Vermögen anscheinend jedes Maß und Ziel verloren haben? 

 

Die erste christliche Gemeinde in Jerusalem kam von Pfingsten her. 

Gottes Heiliger Geist als die Kraft der liebevollen Veränderung war ihr „Beweg-

Grund“   für das, was in ihnen gelebt hat: 

ein Herz und eine Seele 

Verkündigung der Auferstehung mit großer Kraft 

erfüllt von der großen Gnade Gottes 

 



Was ich vorhin als Leitbild dieser Gemeinde beschrieben habe, ist im Grunde 

viel mehr als nur ein Leitbild, es ist eine von Gottes Heiligem Geist erfüllte 

Vision.  

 

Es kann auch unsere Vision sein, die große Kraft freisetzt: 

Wir orientieren uns an Jesus Christus. 

Wir verkündigen seine Auferstehung. 

Gottes Liebe ist unsere Mitte und der Maßstab unseres Handelns. 

 

So erfahren wir Gemeinschaft. 

So bleibt Gottes Liebe auch durch uns erfahrbar. 

So bleiben wir als Gemeinde und als Kirche Jesu Christi erkennbar. 

Darauf kommt es an- auch und gerade in dieser besonderen Zeit. 

 

Amen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


