
Predigt am 14.6.2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Apg 4,32-37        Marc Stippich 
Thema: Ein Herz und eine Seele –  
der „Liebeskommunismus“ der Urgemeinde 
 
Apostelgeschichte 4,32-37. 
Der Text beschreibt, wie das Leben in der Urgemeinde ausgesehen 
hat in den Tagen und Wochen nach dem Pfingstfest, bei dem diese 
erste Gemeinde entstanden ist:  
 
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. 
 
Ihr Lieben, 
 
Was war in Jerusalem passiert nach dem Pfingstereignis, worüber wir 
vor zwei Wochen im Gottesdienst hier nachgedacht haben?  
Erinnern wir uns:  
Am Pfingstfest, dem großen Wallfahrtsfest 50 Tage nach Ostern,  
war die Stadt wieder so voll von Juden aus aller Welt  

wie 7 Wochen vorher. An diesem Tag trauten sich die Jüngerinnen 
und Jünger aus ihrer selbstgewählten Isolation  
nach draußen und sprachen zu den Pilgern auf den Straßen davon, 
was durch Jesu Tod und Auferstehung geschehen ist.  
Und am Ende des Tages ließen sich 3000 Leute taufen,  
so heißt es in Apostelgeschichte 2.  
Die erste Gemeinde war entstanden, die Urgemeinde. 
Diese Dynamik des Pfingsttages hat sich in den kommenden Wochen 
fortgesetzt. Man traf sich in kleinen Gruppen in den Häusern der 
wohlhabenden Gemeindeglieder,  
die ein Haus zur Verfügung stellen konnten.  
Dort wurde gesungen, gebetet, jemand predigte.  
Sie aßen und tranken zusammen und feierten das Abendmahl.  
Es war eine herzliche Gemeinschaft. Und dabei  
gab es keine Unterschiede zwischen Arm und Reich.  
Das, was in ihrem bisherigen Leben so wichtig war –  
die gesellschaftlichen Unterschiede von Rang und Stand –  
das zählte jetzt nicht mehr. Denn alle verstanden sich jetzt  
als Jüngerinnen und Jünger Jesu Christi –  
bald würde man anfangen sie Christen zu nennen.  
Im Tempel waren sie übrigens auch, immer am Sabbat –  
am Rand des großen Tempelplatzes versammelten sie sich  
in der Halle Salomos.  
Dort lehrten die Apostel – Petrus, Jakobus und Johannes.  
Sie berichteten von ihren Erlebnissen mit Jesus.  
Sie zitierten seine Worte und erklärten sie den Zuhörern.  
Sie zitierten Worte aus den Heiligen Schriften des Alten Testaments 
und bezogen sie auf das, was in Jesus geschehen war. 
Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, fasst das,  
was da unter den ersten Christen entstanden ist, kurz und bündig  



mit den Worten zusammen: Sie waren ein Herz und eine Seele. 
Vielleicht erinnern Sie sich, erinnert ihr euch an das Gebet Jesu  
aus Johannes Kap. 17, wo er bittet, dass die Christen eins sind  
in dem, was sie reden und tun – hier war das Wirklichkeit geworden. 
Und das hatte Auswirkungen auf die ganze Stadt.  
Das alles konnte ja nicht verborgen bleiben.  
Die religiösen Führer in Jerusalem, die Jesus ans Kreuz ausgeliefert 
hatten, wollten das zwar verborgen halten,  
aber sie waren machtlos in diesen Tagen.  
Denn die ganze Stadt staunte über die Jesusanhänger. 
Und täglich kamen Neue zum Glauben und ließen sich taufen.  
Der eine Geist Gottes, der an Pfingsten angefangen hat zu wirken, 
der einigte die Christen und nivellierte alle bisherigen Grenzen,  
die es gab. 
 
Womit können wir das in unseren Tagen vergleichen?  
Ich meine, solche positiven Gemeinschaftserfahrungen  
gibt es ja durchaus auch heute noch.  
Sie gibt es leider selten, aber doch:  
Wenn eine Gruppe zusammenkommt –  
Schulklasse, Ausbildungsklasse, Konfigruppe, Freizeitgruppe –  
vom Sportangebot und Tanzkreis bis zur Wochenendfreizeit –  
dann kann sowas geschehen. 
Und wenn der äußere Rahmen so gut ist, dass sich alle verstehen und  
so stehen lassen, wie sie sind, dann stellt sich der Eindruck ein: 
Das ist echt so cool! 
Und so schön, so sollte es immer bleiben!  
Wenn ein guter Geist in einer Gruppe weht, dann  
trägt man auch die mit, die schwierig sind oder es schwer haben.  

Ich muss an meine ganzen Konfijahrgänge zurückdenken, die ich in 
den letzten 22 Jahren hatte. Und tatsächlich waren da einige dabei, 
wo es bis zum Schluss richtig gut war.  
Das war wie ein richtiger Flow:  
Alle akzeptierten, ja mochten sich, so unterschiedlich sie auch waren. 
Und sie waren dann traurig, als die Zeit vorbei war.  
Und überlegten: Können wir das nicht irgendwie fortsetzen? 
Da wehte einfach ein guter Geist –  
das war der Geist Gottes, da bin ich mir sicher! 
Aber so etwas kann auch schnell kippen, wenn es interne Konflikte 
gibt…  
Ich war nach dem Abi ein Jahr als FSJler im Wörnersberger Anker, 
einige wissen das. Wir waren dort 15 junge Erwachsene. 
Und die Anfangszeit war echt richtig cool.  
Aber über die Monate gab es dann auch Krisen, ein Auf und Ab… 
Nicht, dass wir uns zerstritten haben.  
Aber es war manchmal nicht einfach,  
Konflikte auf eine gute Weise auszutragen.  
Gut, dass wir von älteren Erwachsenen begleitet wurden,  
und dass das Ganze in einer christlichen Atmosphäre stattfand! 
Gottes Geist der Versöhnung gewann immer neu Raum.  
 
Es muss allen klar sein, wie man als Gruppe miteinander umgeht,  
wenn einige ein Problem haben, wenn jemand bedürftig ist.  
Am besten, jeder hilft dann, wo er kann,  
und am Ende bekommen irgendwie alle, was sie brauchen.  
Was die ersten Christen geprägt hat, war das Evangelium  
und die Lehre Jesu, wie man miteinander umgeht.  
Und dann war es so: Die Kraft des Geistes Gottes  
brachte die Leute immer wieder zusammen.  



In den Sätzen, die wir aus der Apostelgeschichte gehört haben, fällt 
auf, dass sie an ein Kapitel aus dem 5. Buch Mose erinnern. Vielleicht 
war diese Bibelstelle auch einmal direkte Lehre in einer der Predigten 
der Apostel in der Halle Salomos. Es heißt in 5. Mose 15,4:  
„Es soll unter euch kein einziger Armer sein. Dann wird der Herr euch 
segnen in eurem Erbe.“ 
Ja, danach handelten die ersten Christen.  
Es gab Arme unter denen, die getauft worden.  
Und auch die Apostel selbst, Petrus, Johannes und die anderen – sie 
kamen ja aus Galiläa, sie hatten keinen Besitz in der Stadt. 
Auch sie waren darauf angewiesen, dass sie von anderen Christen 
versorgt wurden. Als Fischer gab es für sie in Jerusalem keinen Job. 
Sie waren Prediger des Evangeliums und wurden von denen 
finanziert, die Besitz und Reichtum hatten.  
Alle, die etwas besaßen, teilten es mit den anderen –  
ihre Häuser für die abendlichen Treffen, Speisen und Getränke 
kamen mit dazu. Und sie verkauften von ihrem Besitz,  
um Geld zu haben, das sie den Aposteln brachten.  
Neben dieser grundsätzlichen Freigebigkeit  
brauchten sie auch einen echten Blick füreinander –  
für die Nöte von manchen unter ihnen.  
Es ist ja gar nicht selbstverständlich  
und auch nicht von vornherein einfach, sich in andere 
hineinzuversetzen, die aus ganz anderen Lebensumständen kommen.  
Aber erst wenn man ihre Probleme richtig verstanden hat,  
kann man auch sinnvoll überlegen, wie man helfen kann.  
Oft denken wir nicht weit genug, wenn wir eine Lösung suchen. 
Ich habe dazu einen guten Spruch gefunden.  
„Was ist gerecht? Gerecht ist nicht, wenn alle von den Äpfeln 
nehmen dürfen, die auf dem Baum wachsen.  

Gerecht ist, wenn man all denen, die zu klein sind,  
um an die Äpfel zu kommen, eine Leiter hinstellt,  
so dass auch sie sich Äpfel pflücken können.“ 
Wie oft sind wir zu gedankenlos, um an die Leiter für andere zu 
denken, weil wir selbst halt keine brauchen? 
 
Es geht darum, dass die anderen uns die Mühe wert sind. 
Dass wir uns extra Gedanken um sie machen.  
Und dass wir dann nochmal loslaufen und das herbeibringen,  
was nötig ist, um ihnen zu helfen. 
 
Vor etwas über einem Jahr hatten wir die Aktion  
„Expedition zum Ich“ bei uns in der Kirchengemeinde.  
Mit 60 Erwachsenen und 15 Jugendlichen waren wir auf dem 
gemeinsamen Expeditionsweg, auf dem wir alle ein Buch miteinander 
gelesen und darüber in Gruppen diskutiert haben. Sonntags zu den 
Expeditions-Gottesdiensten waren viele hier. Darunter nicht wenige, 
die sonntags bisher kaum in den Gottesdiensten waren. Auch da hat 
sich  
innerhalb von wenigen Wochen so etwas wie ein Flow entwickelt.  
Es machte Spaß und war spannend, sich zu treffen und zu diskutieren.  
Viele hatten einen spürbaren Gewinn davon. 
Einige der neuen Gruppen haben sich weitergetroffen –  
bis vor drei Monaten, als die Corona-Krise kam.  
Seitdem hat sich vieles verlaufen.  
Wir sehen uns nicht, wir wissen darum vieles nicht mehr 
voneinander. Man müsste sich extra Mühe machen –  
anrufen, vorbeigehen und dann – natürlich auf Abstand – 
miteinander sprechen.  
Anfangen, sich online in Videochatgruppen treffen –  



einige der Hauskreise machen das ja.  
Oder jetzt wieder anfangen im Gemeindehaus zusammenkommen,  
mit zusätzlichem Aufwand wegen Desinfizieren usw.  
Machen wir uns die Mühe, oder lassen wir das?  
Wenn wir´s tun, wird Gemeinschaft wieder wachsen.  
Wenn wir´s nicht tun, wird so einiges auf der Strecke bleiben.  
Und einzelne Personen werden ganz konkret abgehängt… 
 
Zur Anfangszeit der Krise habe ich von einigen die Rückmeldung 
bekommen: „Oh, es fragen viele nach.  
Die Nachbarschaftsbande werden gestärkt.  
Die Jungen bieten den Alten an für sie einzukaufen“, usw.  
Das war immer wieder toll zu hören.  
Auch das war so was wie ein Flow,  
der die Nachbarn zueinander führte durch gegenseitiges Aushelfen. 
Aber nach drei Monaten wissen wir: 
Die Krise wird noch lange anhalten.  
Und so manchem geht der lange Atem verloren.  
Was brauchen wir jetzt? Es ist wichtig, die Realität zu akzeptieren 
und sie weder zu ignorieren noch sich dagegen aufzulehnen. 
Vor allem aber brauchen wir jemand,  
der uns den langen Atem dazu einhaucht,  
die Beschränkungen weiter ernstzunehmen und einzuhalten  
und die Schwachen auch weiter zu schützen.  
Es ist wichtig, dass wir immer wieder den ersten Schritt gehen:  
nachfragen, uns miteinander austauschen, einander aushelfen.  
Wir brauchen Gottes Geist, der uns die Kraft, Motivation und 
Ausdauer gibt für einen langen Weg,  
auf dem dann etwas wachsen kann.  
In unserer Kirchengemeinde, hier am Ort und darüber hinaus.  

Klar ist, es liegt an uns, dass wir uns nicht zurückziehen –  
dass wir ganz konkret das Gemeinschaftliche stärken.  
Aber es liegt noch viel mehr an Gott,  
der uns die innere Kraft, Motivation und Ausdauer geben kann – 
und uns mit unerwartet schönen Erfahrungen im Miteinander 
beschenken kann. Die werden sich einstellen, ganz sicher.  
Gottes Geist ist mit uns auf dem Weg – deswegen habe ich Lust,  
mit Ihnen und euch allen weiterzugehen. Amen. 
 


