
Predigt zum 1. Sonntag nach Trinitatis, den 14. Juni 2020

Liebe Gemeinde, 

wann waren Sie zuletzt "Ein Herz und eine

Seele" mit sich und anderen? 

Wann war für Sie alles in Ordnung? Und

was heißt das überhaupt, ein Herz und eine

Seele zu sein? - Sagen wir das, wenn wir

gut miteinander können? 

Wenn jeder das hat, was er braucht, wenn       H.Harms©GemeindebriefDruckerei.de        

 jeder mit sich im Reinen ist, wenn wir eines Geistes, eines Gemütes, eines Sinnes, 

eines Vermögens sind? Die Apostelgeschichte erzählt uns dazu in Kapital 4 die 

wunderbare Geschichte über die Gütergemeinschaft der ersten Christen:

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.
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Ein Herz und eine Seele ist die Menge der Gläubigen, die Gemeinschaft der ersten 

Jüngerinnen und Jünger. Wir begegnen einer Gemeinschaft, die aufs engste 

miteinander verbunden ist, alles teilt.  Ihr persönliches Eigentum geben sie auf zum 

Wohl der Gemeinschaft.  Die Gläubigen sind eines Geistes. Miteinander verbunden 

durch und in ihrem auferstandenen Herrn. Sie geben sich ihm und seiner 

Gemeinschaft hin, so wie er sein Leben für uns alle hingegeben hat.

In der Nachfolge der Urgemeinde haben viele Gemeinschaften in Vergangenheit und 

Gegenwart dieses Ideal gesucht und ihm nachgelebt. In den katholischen Ordens-

gemeinschaften ist dieses Ideal ebenso lebendig wie in den Lebensgemeinschaften im

evangelischen und freikirchlichen Bereich. Und selbstverständlich gibt es auch 

Lebensgemeinschaften im weltlichen Bereich. 

Allen gemeinsam ist, dass sich Menschen zusammengefunden haben, die sich für das 

Leben in Gemeinschaft entschieden haben. Menschen, die miteinander teilen wollen.

Menschen, die in ganz unterschiedlicher Weise dem Ideal folgen, das sie in der 

Apostelgeschichte so eindrücklich beschrieben finden.

Ob die ersten Christen tatsächlich so frei waren, das wissen wir nicht. Denn es ist ja 

eine Sache, ein Ideal leben zu wollen, und eine ganz andere,  das Ideal tatsächlich zu 

leben.

Gemeinschaft wird Gemeinschaft durch den verbindenden gemeinsamen Glauben. 

Gemeinschaft braucht gemeinsame Interessen und Ziele und eine Motivation, die alle

teilen. Nicht zu vergessen, dass Gemeinschaft durch 

wiederkehrende Handlungen, Rituale und Feiern 

gefestigt wird. Für uns Christen ist Gemeinschaft ein

hohes Gut. Wir feiern sie in jedem Gottesdienst und 

in ganz besonderer Weise in der Feier des Heiligen

Abendmahls. Wir feiern Gemeinschaft und feiern

 in Gemeinschaft. 
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Auch wenn wir nicht alle Gemeinschaft so leben, wie es von der Urgemeinde 

berichtet wird, tragen wir dieses Idealbild dennoch in uns. Es gehört offenbar zu uns 

Menschen und zum Menschsein dazu. 

Es gehört zu den Urerfahrungen der Menschheitsgeschichte. Unser Überleben hängt 

vom ersten Tag von Gemeinschaft ab. Wir sind im besten Sinne Von-Gemeinschaft-

Abhängige. Wir sind abhängig von der Mutter, die uns geboren hat. Von den 

Menschen, die uns als Kleinkinder versorgt haben. Wir sind abhängig von der 

Umgebung, die unsere Geburt erst ermöglicht hat. Von dem Schutzraum eines Daches

über dem Kopf und der emotionalen Zuwendung von Menschen um uns. Schon 

unsere Mutter war abhängig davon, dass sie unmittelbar vor und nach der Geburt 

einen sicheren Platz hatte. Mindestens einen Stall und ein Lager aus Stroh. Vielleicht 

berührt uns deshalb Jesu Geburtsgeschichte an jedem Heiligen Abend.

Unsere Vorfahren hätten ohne Gemeinschaft nicht überlebt. Wir würden ohne die 

Gemeinschaft derer, die für uns und füreinander sorgen, nicht überleben. Oft kennen 

wir die Menschen gar nicht, die unser Brotgetreide, unser Gemüse und Obst anbauen 

und ernten. Die Mühle, die das Getreide ausmahlt, kennen wir nicht; den Bäcker, der 

das Mehl zu Brot verbackt, schon eher. Wir können die arbeitsteilige Gesellschaft 

auch als eine besondere Form von Gemeinschaft beschreiben. Räumlich voneinander 

getrennt und häufig vollkommen anonym, und doch aufeinander bezogen und 

aufeinander angewiesen.

Am Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts sind wir über die digitalen Medien 

miteinander verbunden. In einer Qualität und einer Quantität, die alle bisherigen 

Kontaktmöglichkeiten vervielfältigt. 

Man mag zur digitalen Welt stehen wie man will. Aber wir kommen heute nur mit 

einigem Aufwand darum herum. Die virtuell begründeten Gemeinschaften unserer 

Tage lassen aber leider Respekt und Vertrauen allzuoft vermissen.
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Und dennoch entstehen immer häufiger öffentlich wirksame Kampagnen über die 

vervielfachende Wirkung der sogenannten Messenger-Dienste.

2019 war es die „Fridays-for-Future“ Bewegung, die Millionen Menschen erreichte, 

es bis in die Uno-Vollversammlung  und den Klimaschutz ins Bewusstsein brachte. 

2020 `könnte es die „Corona-Krise“ sein, die Gemeinschaften neu bildet

In den vergangenen Wochen konnte man überall etwas spüren vom „z‘sammrucken“ 

in den Gemeinden und in der Gesellschaft.

Lassen sich diese Gemeinschaftserfahrungen mit der Gemeinschaft der ersten 

Christen vergleichen? Die ersten Christen begründeten ihre Gemeinschaft freiwillig - 

getragen vom Glauben an Gott und erfüllt von der Auferstehungshoffnung. Sie 

blieben beieinander, obwohl sie von ihrem Umfeld sehr kritisch betrachtet und sogar 

verfolgt wurden.

Wenn wir heute – in Kirche und Welt, in der Politik und im täglichen Leben – von 

den ersten Christen lernen wollen, wäre es gut, immer wieder neu und vielleicht auch 

immer öfter auf das zu schauen, was uns verbindet. Dann mag es uns wahrhaftig 

gelingen, im Glauben, Hoffen und Lieben einig und mit Gott und den Menschen um 

uns „ein Herz und eine Seele“ zu sein. Im Bekenntnis zu Jesus Christus sind wir alle 

miteinander verbunden. Den frühen Christen gab diese fundamentale Einigkeit Kraft 

für den Alltag. Wenn wir uns dies neu bewußt machen, werden wir vielleicht 

wahrhaftig ein Wunder erleben und tatsächlich spüren, daß wir „ein Herz und eine 

Seele“ sind. Amen

Ihre Marita Faßhauer 

Lektorin

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

 


