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Predigten aus unserer Kirchgemeinde  

                
                                                                      
Zum 1. Sonntag nach Trinitatis am 14.06.2020  
von Pfarrer Jörg Grundmann 
 
Apostelgeschichte 4 
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. Und mit großer Kraft 
bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und 
große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter 
ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Äcker oder Häuser 
besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und 
legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was 
er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas 
genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein 
Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte 
ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 
Ihr Lieben, 
was habt Ihr für ein Bild, was für ein Traum, was für eine Vision 
von Gemeinde? Mitarbeiter haben in Ostasien Gemeinden 
blühen und Gemeinden sterben gesehen. Manchmal waren es 
Gemeinden, die äußerlich alles hatten und bewunderungswert 
waren, aber im Kern fehlte etwas. Biblische Wahrheiten wurden 
dort nicht mehr gelehrt und gelebt. Und Jesus rückte aus dem 
Zentrum. Andere trafen sich unter schwierigen Bedingungen. 
Doch unter ihnen wirkte die Liebe Jesu. 
Was macht eine Gemeinde stabil? Was macht sie lebendig? Das 
sind wichtige Fragen. Sind es missionarische Gemeinden, die 
stabil und lebendig sind? Sind es die diakonischen Gemeinden 
oder Gemeinden, bei denen der Gottesdienst im Zentrum steht. 
Sind Gemeinden, die besonders die Gemeinschaft fördern, 
lebendig und stabil? Wir müssen nach Antworten in der Bibel 
suchen.  Die Bibel benutzt ein Bild für eine lebendige und stabile 
Gemeinde: Das ist der „Leib Christi“. Denn nur hier, nur in ihm, 
können diese beiden Widersprüche, „lebendig“ und „stabil“ zu 
sein, gleichermaßen realisiert werden. Das sind in unserer Welt 
Widersprüche: was lebendig ist, ist eher zerbrechlich als stabil. 
Denkt nur an einen Schmetterling oder andere lebendige Dinge. 
Und was stabil ist, ist selten lebendig: wie ein grau bemaltes 
Kriegsschiff oder einen massiver Turm. 
Doch bei Jesus wird beides versöhnt, lebendig und stabil zu sein. 
Jeder kann sich gut einen Felsen vorstellen. Ein Fels in der 
Brandung ist ein Bild für Stabilität. Und der kluge Mann baut sein 
Lebenshaus auf den Felsengrund, auf den Boden der Worte 
Jesu. Doch das gleiche Bild zeigt uns die Bibel als sehr 
lebendiges Bild: der Felsen, der mit dem Volk Israel durch die 
Wüste zog und das Volk mit Wasser versorgte, war Jesus. 
Lebendig und stabil. Wir wollen heute früh fragen: Wie soll 
Gemeinde sein? Wie ist Gemeinde? Der kurze Abschnitt aus der 
Apostelgeschichte zeigt uns wichtige Punkte. 
  

1. Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. 
 
Ich glaube, es fällt keinem von uns schwer, sich das für die 
Jerusalemer Urgemeinde vorzustellen: Die Jünger haben die 
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu miterlebet, die ganze 

Gemeinde dann das Pfingstfest, die Ausgießung des Heiligen 
Geistes. Sie haben die Wunder durch die Apostel miterlebt und 
die große Erweckung am Pfingsttag 3000 Menschen fanden an 
diesem Tag zu Jesus. Viele verkauften Grundbesitz und 
brachten das in die Gemeinde hinein. Kein Wunder, dass es 
dann in der Bibel es heißt:“ 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“. 
Ist das aber alles, was uns die Bibel hier sagen will? Will sie uns 
allein einen historischen Bericht liefern. Oder haben diese Verse 
etwas mit uns zu tun?  
Ich möchte mal einen provokanten Satz anfügen: Die Gemeinde 
war ein Herz und eine Seele. Und wir sind es auch. Ja, bei der 
Jerusalemer Gemeinde war das sehr sichtbar. „Auch nicht einer 
sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war 
ihnen alles gemeinsam“, sagt Lukas. Anders war es später in 
Korinth oder Philippi. Dort behielt man sein Eigentum. Waren sie 
deshalb weniger ein Herz und eine Seele? Ja, sagt da vielleicht 
jemand, in Korinth gab es viel Streit. Da gab es Parteiungen in 
der Gemeinde. Man machte sich an Personen fest. Irrlehrer 
kamen in die Gemeinde. Streit zog ein. Und es gab Leute in der 
Gemeinde, die sich Christen nannten, aber sie führten in der 
Praxis ein Leben ohne Jesus. Geldgier verführte die 
Gemeindeglieder, sexuelle Zügellosigkeit, Genusssucht, 
Machthunger und die Gier, alles unter Kontrolle zu haben. Kann 
man da noch behaupten: Die Gemeinde ist ein Herz und eine 
Seele: „Und wir sind es auch“? 
Wenn ich mir die Realität in unseren Gemeinden vor Augen 
halte, merke ich besonders auch in diesen Tagen, wie sehr das 
Einssein im Herz und in der Seele derzeit gefährdet ist. Wie 
sollen wir mit den Coronaschutzverordnungen umgehen? Ist 
dieser Gesundheitsschutz nötig oder geschieht hier eine 
Bevormundung wie zu DDR-Zeiten? Es ist schwierig in der 
Gemeinde, hier zu einer gemeinsamen Haltung zu finden. Dazu 
kommt, dass es diese und jene Studie gibt, die mal das eine, mal 
das andere beweist. Die Wissenschaft scheint noch nicht viel für 
eine gemeinsame Haltung helfen zu können. Ja, dieses Beispiel 
zeigt: Gemeinde fühlt sich oft so anders an. Nicht nur in Korinth 
oder Ephesus, sondern auch Gemeinde  heute.  
Ein Herz und eine Seele? Weil sich Gemeinde so oft anders 
anfühlt, gibt es nicht wenige, die an dieser Stelle auch die Bibel 
uminterpretieren und sagen: was Lukas berichtet, sei ein 
Idealbild, eine Zielvorstellung. Ja, so soll Gemeinde im Idealfall 
aussehen. Aber es sei nie so gewesen. Doch hier steht: „Die 
Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele.“ Um 
das zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten: Als Christen 
leben wir in zwei Realitäten: zwei Wirklichkeiten. Das eine ist die 
Wirklichkeit dieser Welt. Da ist man nicht ein Herz und eine 
Seele. Da gibt es Streit, Neid und Missgunst. Da zieht die Sünde 
ein, der Egoismus. Und wir werden schuldig aneinander. 
Doch da gibt es noch eine andere Wirklichkeit. Das ist die 
Wirklichkeit des Reiches Gottes! Ganz deutlich sehen wir diese 
andere Wirklichkeit bei der Auferweckung der Tochter des 
Jairus, Markus 5. Der Jairus hat Jesus gebeten, seine 
schwerkranke Tochter zu heilen. Da heißt es: Da „kamen einige 
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aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen: 
Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister?“ 
Dann heißt es weiter: „Jesus aber hörte mit an – wörtlich 
übersetzt: er überhörte es – was gesagt wurde, und sprach zu 
dem Vorsteher: „Fürchte dich nicht, glaube nur!“ Dann ging er in 
das Haus und weckte das Kind auf zum Leben! Das ist die 
Wirklichkeit des Reiches Gottes. Auf der einen Seite stehen wir 
vor der Realität dieser Welt und verzagen. Aber da gibt es noch 
eine andere Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit des Reiches 
Gottes. Das gilt auch für die Gemeinde: „Die Menge der 
Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele.“ Damals brach die 
Realität des Reiches Gottes in die Welt ein. Wo können wir so 
etwas erleben? Wo wird diese Realität sichtbar bei uns? Wo wir 
bei Jesus sind. Wo wir unser altes Ich mit seinen Vorstellungen 
und Interessen hinter uns lassen und bei Jesus sind. Dort wird 
Gemeinde ein Herz und eine Seele. 
Manchmal trifft so ein Strahl aus dem Reich Gottes mitten in 
unsere Welt hinein und verändert hier die Wirklichkeit. Das war 
damals bei der Auferweckung der Tochter des Jairus so. Das 
war bei der ersten Gemeinde in Jerusalem so. Und das ist noch 
heute so, wenn in der Gemeinde wieder die Sorgen und die 
Lasten der anderen wichtiger werden, als die eigenen Wünsche. 
„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 
erfüllen.“ Ich bin überzeugt davon, dass diese Coronazeit eine 
wichtige Vorbereitungs-und Bewährungszeit für die Gemeinden 
ist, genau das einzuüben: die Last des andern zu tragen und ihm 
keinen Anstoß zu geben. Sich auch nicht von den 
beschwerlichen Äußerlichkeiten von Jesus weg und 
auseinander treiben zu lassen. Die Gemeinde ist ein Herz und 
eine Seele – und wir sind es auch, wo wir bei Jesus sind. 
 

2. Die Gemeinde brachte ihr Eigentum ein. 
  
Das ist ein starkes Zeugnis, was uns hier von Josef Barnabas 
erzählt wird. Er stammte aus dem Priestergeschlecht und kam 
von Zypern. Er hatte einen Acker. Das war seine Existenz. 
Diesen verkaufte er und gab das Geld den Aposteln. Sie sollten 
damit tun, was gut war für die Gemeinde. 
Das ist ein einschneidender Schritt. Ich weiß nicht, ob Du dir 
solch einen Schritt vorstellen könntest: Der Film „Not a fan“ 
erzählt die Geschichte von einem Geschäftsmann, der es 
genauso macht. Durch einen Herzinfarkt ausgelöst erkennt er, 
wie zweigleisig er bisher seinen Glauben gelebt hat. In seinem 
Leben gab es die Wirklichkeit der Welt und die Wirklichkeit des 
Reiches Gottes. Beides hatte nicht viel miteinander zu tun. Da 
verkauft er sein Haus, zieht mit seiner Familie in ein kleineres. 
Er gibt seinen Job auf und hilft in einer Armenküche mit. Wärest 
Du zu einem solchen Schritt bereit? 
Ich weiß nicht, wie Gott dich oder mich führt, aber eins dürfen wir 
bei Josef Barnabas sehen: In seinem Leben fiel ein Strahl vom 
Reich Gottes in diese Welt und veränderte die Wirklichkeit. Und 
das geschah bei der ganzen Gemeinde: „Es war auch keiner 
unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Äcker oder 
Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das 
verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen.“ Was Jesus vom 
reichen Jüngling verlangte: „Verkaufe, was du hast“, das taten 
sie! Später wurde er Missionar und nichts hielt ihn zurück. 
Wie können wir das tun? Ich denke, dass das derzeit bei uns – 
jedenfalls aktuell nicht dran ist. In Jerusalem war es dran, denn 
bald kam die Verfolgung, dann die Römer, die die Stadt dem 
Erdboden gleich machten. Damals war kein Christ mehr in der 
Stadt, weil sie nichts mehr dort hielt. Bei uns ist dennoch die 
Alternative nicht einfach die, den Besitz für sich zu behalten. Die 
Bibel zeigt uns einen anderen Weg. Und das ist der, den Besitz 
Jesus zu übereignen. Im Gebet können wir unseren Besitz Jesus 

hingeben, für den wir dann wie Verwalter eingesetzt sind. Dann 
sind wir auch frei, es dort einzusetzen, wo es gebraucht wird für 
das Werk des Herrn. Das betrifft das Eigentum, aber auch die 
Zeit und alles andere, über was wir verfügen. Die Gemeinde 
brachte ihr Eigentum ein – und wir tun es auch, wenn wir es 
Jesus übereignen. 
In der Gemeinde waren alle ein Herz und eine Seele – und wir 
sind es auch, wo wir bei Jesus sind. Die Gemeinde brachte ihr 
Eigentum ein – und wir tun es auch, wenn wir es Jesus 
übereignen. Wenn wir das tun, werden wir erfahren, wie Jesus 
sich auch darum kümmert. Da wird auch die Wirklichkeit des 
Reiches Gottes bei uns erlebbar. Das haben manche aus 
unserer Gemeinde erfahren, die bewusst den 10. Für 
gemeindliche Dinge abgeben. Sie haben keine großen 
Reichtümer, aber auch keinen Mangel. 
Nun möchte ich noch einen Satz vorlesen, der mir sehr 
nachgeht. Lukas berichtet: „Und mit großer Kraft bezeugten die 
Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade 
war bei ihnen.“ Klar ist: Die Apostel verkündigen in ihren 
Predigten nicht die Weisheit dieser Welt, die sagt: Tote können 
nicht auferstehen. Sie verkündigen die Wahrheit des Reiches 
Gottes: „Jesus ist auferstanden und hat den Tod besieht.“ So 
sehen sie aber auch nicht die Gemeinde im Lichte dieser Welt: 
„Dieser hat uns früher verfolgt. Und  der hat uns verleumdet. Und 
was dieser ehemalige Schriftgelehrte Jesus an den Kopf 
geworfen hat, werden wir niemals vergessen.“ Nein sie sehen 
sie im Licht des Reiches Gottes. Und große Gnade war bei 
ihnen. So sollten auch wir einander sehen lernen: im Licht des 
Reiches Gottes. 
 

3. Die Gemeinde wuchs in der Gnade – und wir tun es 
auch, wenn wir bei Jesus sind. 

 
Vor kurzem hat ein Politiker im Blick auf diese Zeit etwas gesagt, 
was man sonst selten ind er Politik hört. Er hat gesagt: „Wenn 
die Coronazeit vorbei ist, werden wir einander viel zu vergeben 
haben.“ Vielleicht hat er es gesagt, weil durch die 
Beschränkungen Ungerechtigkeiten entstanden sind: 
Supermärkte konnten alles verkaufen. Und kleine Händler 
mussten schließen usw. Vielleicht hat er es auch gesagt, weil 
sich mancher ohne Grund über alle Beschränkungen 
hinweggesetzt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte:  
Das gilt auch für die Gemeinde: „Wenn wir einmal bei Jesus sind, 
werden wir einander viel zu vergeben haben.“ Ich habe Fehler 
gemacht und bin an verschiedenen Stellen schuldig geworden. 
Und wenn ich auch nach bestem Wissen und Gewissen 
gehandelt habe, weiß ich: der andere hat mir aus seiner Sicht 
etwas vorzuwerfen – und hat damit nicht unrecht. So ist es in der 
Welt, auch andersherum: „Wenn wir einmal bei Jesus sind, 
werden wir einander viel zu vergeben haben.“ Nur dürfen wir 
heute schon den anderen im Licht der Gnade Jesu sehen und 
verstehen lernen. Denn das ist das Wunder von Gemeinde: Wo 
ich nach Jesus frage und nach dem, was er will, führt er mich 
auch zu dem anderen, der zu ihm gehört! Und ich werde ihn 
verstehen lernen, auch in den Punkten, die ich bisher nicht 
verstanden habe. Wenn wir bei Jesus sind, lerne ich bei ihm 
auch, den anderen in Gnade zu sehen.  
Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele – und wir sind es 
auch, wo wir bei Jesus sind. Die Gemeinde brachte ihr Eigentum 
ein. Und wir tun es auch, wenn wir es Jesus übereignen. Die 
Gemeinde wuchs in der Gnade – und wir tun es auch, wenn wir 
bei Jesus sind. Darauf kommt es an, dass wir bei Jesus sind. 
Das ist nicht immer ein leichter Schritt. Denn dann muss ich mein 
altes Ich loslassen, um bei ihm zu sein. Übungsfeld dafür ist die 
Gemeinde. AMEN. 


