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Predigt den 1. Sonntag nach Trinitatis am 14.06.2020 
in Aich und Neuenhaus 
Predigttext: Apostelgeschichte 4, 32 – 37 
 
Liebe Gemeinde, 
 
vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an diesen Werbespot: 
 
„Zwei Männer in Anzug und Krawatte, der Schober und der Schröder. Diese zwei 
alten Freunde treffen sich nach ewigen Zeiten zufällig in einem Restaurant.  
 
Die Frage des einen, des Schröder: „Wie geht’s Dir?“ 
 
Die Antwort des Schober: „Gut – und Dir?“ 
 
Schröder darauf: „Blendend!“ – „wart mal…“ 
 
Als Beleg holt der Schröder drei Bilder aus seiner Jackentasche und legt sie stolz, 
ein Bild nach dem anderen auf den Tisch: „Mein Haus, mein Auto, mein Boot!“ 
 
Beide schaun sich gegenseitig in die Augen. Am Blick der Beiden hat man den 
Eindruck – hier spielt sich ein Kampf, ein Konkurrenzkampf ab. Es ist fast wie ein 
Duell in einem Western. Wer wird am Ende der Gewinner sein? 
 
Und jetzt – jetzt legt auch der Schober seine Bilder auf den Tisch:  
„Mein Haus, mein Auto, mein Boot.“ 
 
Alles ist natürlich noch schöner und größer als beim Schröder. Damit aber nicht 
genug. Er legt noch einen drauf: „meine Pferde“ und zum Schluss eine Visitenkarte, 
verbunden mit der Werbung für das richtige Kreditinstitut: „mein Anlageberater“. 
(Werbespot von 1995) 
 
Liebe Gemeinde, 
 
so ticken wir Menschen von Natur aus.  
 
Der heutige Predigttext berichtet aber von Menschen, die offensichtlich ganz anders 
ticken als der Schröder und der Schober. Hören sie selbst. Ich lese aus der 
Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 32 – 37  
 
Vers 32: 
„Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele;  
sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, 
was sie hatten, miteinander. 
Vers 33: 
Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus, und mit 
ihnen war die große Gnade Gottes.  
Vers 34: 
Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas 
von ihrem Besitz verkauften 
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Vers 35: 
und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen 
konnten. 
Vers 36: 
Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten (das bedeutet „Sohn 
des Trostes“). Er gehörte zum Stamm Levi und kam urspünglich von der Insel 
Zypern. 
Vers 37: 
Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als 
Hilfe für die Bedürftigen.“ 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
da ist nichts von Kampf oder Konkurrenzkampf herauszuhören. Auch nichts von 
mein Grundstück, mein Haus, mein Vermögen so wie es am Anfang bei den 
beiden Freunden der Fall war.  
 
Ein paar Fragen möchte ich zu Beginn gerne stellen: 
 

• „Wie geht es Ihnen mit dem heutigen Bibeltext?“ 
 

• Würden Sie sagen: „Das wäre mein Traum.  
Das würde ich mir für unsere Gemeinde wünschen.“ 

 

• Oder eher: „Das ist ja kaum zu glauben.“  
„Stimmt das wirklich?“, „Kann das sein – ein Herz und eine Seele“  
und vor allem „sie teilten alles, was sie hatten, miteinander“? 

 

• Oder verursacht der Bibeltext bei Ihnen eher Unwohlsein, Angst.  
Angst davor, dass Gott verlangen könnte, meinen Besitz,  
mein Vermögen, das ich mir erarbeitet habe, für ihn aufzugeben?  

 

• Empfinden Sie den Bibeltext als Herausforderung oder vielleicht sogar als 
Überforderung? 

 
Die vierte Strophe unseres Wochenliedes, die ich gerade eben vorgelesen habe, 
begleitet durch das „Mädels Trio“, bringt meiner Meinung nach gut zum Ausdruck mit 
welcher Haltung Gott jedem von uns begegnet.  
 
„Es tut ihm nicht gefallen, denn was mir nützlich ist. 
Er meints gut mit uns allen, schenkt uns den Herren Christ,  
sein eingebornen Sohn; durch ihn er uns bescheret, 
was Leib und Seel ernähret. Lobt Gott im Himmelsthron!“ 
 
Kurz gesagt: „Gott ist für uns!“ 
 
Wenn unser Predigttext bei uns Bedenken oder sogar Ängste hervorruft,  
wenn wir das Gefühl haben zu kurz zu kommen, dürfen wir wissen:  
 
„Gott sorgt für uns!“, in jeder Beziehung.  
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In V.34 und 35 heißt es:  
 
„Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas 
von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die 
Bedürftigen verteilen konnten.“ 
 
Das war eine Einheit und eine Großzügigkeit, über die wir nur staunen können.  
Eine Einheit und eine Großzügigkeit, die Gott in den Christen der Urgemeinde in 
Jerusalem damals gewirkt hat.  
 
Liebe Gemeinde, 
 
wenn man den Bibeltext vor unserem Predigttext liest, stellt man fest, dass es 
anfängt, dass die Gemeinde der Christen langsam bedrängt wird. Die Apostel Petrus 
und Johannes werden durch die Priester, den Hauptmann des Tempels und ein paar 
Sadduzäer festgenommen und über Nacht im Gefängnis behalten.  
 
Der Grund dafür war, dass ein Mann, der von Geburt an, d.h. seit 40 Jahren gelähmt 
war, auf den Befehl von Petrus, tatsächlich geheilt wurde. Petrus hat zu ihm gesagt:  
 
„Im Namen Jesu Christi, des Nazoräers: Geh umher!“  (Kap. 3, 6b) 
 
Nach diesem Wunder haben Petrus und Johannes dem Volk gepredigt. Immer 
wieder haben sie bezeugt, dass Gott Jesus Christus nach seinem Tod am Kreuz 
wieder auferweckt hat (Kap. 3, 15 und 26 / Kap. 4, 10).  
 
Und sie haben die Menschen, die ihnen zugehört haben aufgefordert: 
 
„Nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren 
Sünden gereinigt werden könnt.“ (Kap. 3, 19) 
 
Über das, was die beiden gelehrt haben, insbesondere über die „Auferstehung der 
Toten“ und dass sie dazu Jesus als Beweis angeführt haben, waren die Obersten 
des jüdischen Volkes sehr beunruhigt (Kap. 4, 2).  
 
Nach der Nacht im Gefängnis stehen Petrus und Johannes jetzt vor dem Hohen Rat 
und u.a. vor dem Hohen Priester Hannas. Petrus spricht zu ihnen und dabei ist er, so 
steht es in der Bibel, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er sagt ihnen, dass der Gelähmte 
im Namen von Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, den sie gekreuzigt haben, 
der aber von Gott wieder auferweckt wurde (Kap. 10 b). 
 
Als Petrus ihnen jetzt auch noch sagt: 
 
„In ihm allein gibt es Erlösung! Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen,  
den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden“ (Kap. 4, 12) 
 
sind sie ratlos. Jetzt versuchen zumindest zu verhindern, dass die Botschaft noch 
weiter ausgebreitet wird (Kap. 4, 13 bis 18). Deshalb gebieten sie den beiden 
Aposteln: „sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren“ 
(Kap.4, 18). 
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Petrus und Johannes können aber nicht aufhören von dem zu reden was sie 
gesehen und gehört haben (Kap. 4, 20). Zudem hatte es auch große Auswirkungen, 
bei denen, die Petrus und Johannes gehört haben. Sie haben mit „großer Kraft“ 
gepredigt. Es waren nicht einfach nur Worte und Informationen, was sie von sich 
gegeben haben. Es war Gottes Wort, das kräftig gewirkt hat.  
 
Diese Macht wurde äußerlich sichtbar an Heilungen und Wundern, die der Heilige 
Geist durch die Apostel getan hat. Im Urtext steht für die große Kraft das Wort 
„Dynamis“. Das Wort Dynamit hängt u.a. mit  dem Wort Dynamis zusammen und was 
„Dynamit“ für Wirkungen, für eine Kraft entfaltet, dass kennt man wahrscheinlich aus 
Berichten oder Nachrichten.  
 
Und hier wirkt die große Kraft Gottes im positiven Sinn. In Kap.4, Vers 4 heißt es: 
 
„doch viele der Menschen die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass 
die Zahl der Gläubigen auf etwa fünftausend Männer anstieg, Frauen und Kinder 
nicht mitgerechnet.“ 
 
Diese Menge an Menschen waren diejenigen, von denen es in unserem Predigttext 
in der Elberfelder Übersetzung heißt: 
 
„Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele und auch 
nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen 
alles gemeinsam.“ (Kap.4, 32). 
 
„…ein Herz und eine Seele…“ 
 
Wir verstehen die Redewendung heute nicht so, wie sie wohl ursprünglich gemeint 
war. Wir verbinden mit dieser Redensart die Idealvorstellung von menschlichem 
Miteinander. In der Realtität kommt das so nur selten vor.  
 
Und auch in der Gemeinde der Christen in Jerusalem wird z.B. zwei Kapitel weiter 
von einem handfesten Streit berichtet, bei dem es um die Versorgung der Witwen 
innerhalb dieser Gemeinde geht. Menschlich war das verständlich: Die Jerusalemer 
Urgemeinde war bunt zusammengewürfelt; die Gemeindeglieder stammten aus allen 
Ecken des römischen Reiches und aus allen sozialen Schichten.  
Kein Wunder, dass es da nicht immer harmonisch zuging. 
 
Wenn wir unseren Bibeltext richtig verstehen wollen, dann müssen wir nach der 
ursprünglichen Bedeutung fragen und da spielen in unserem Predigttext zwei Dinge 
eine Rolle. 
 
Das Eine ist, dass die Gemeindeglieder ihr Privateigentum als gemeinsames 
Eigentum betrachten. Und das Zweite ist, so wie wir es schon gehört haben, dass die 
Apostel die Auferstehung von Jesus „mit großer Kraft“ verkündigen.  
 
Beim ersten hören oder durchlesen scheinen die beiden Aussage ja nicht viel 
miteinander zu tun zu haben. Möglicherweise hört man bei dem Privateigentum, dass 
alle als gemeinsames Eigentum betrachten, sogar aufmerksamer hin, aber so wie ich 
es vorhin bei der Verkündigung der Apostel versucht habe zu erklären, haben alle die 
hier gläubig geworden sind, die zur Urgemeinde gehört haben, gewusst: 
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„Das Evangelium vom Sieg Christi über den Tod ist viel, viel wichtiger als 
unser vergänglicher Besitz.“ 
 
In dieser Einschätzung (Haltung / Einstellung) stimmen alle die gläubig geworden 
sind, überein, entsprechend dem Wort von Jesus in  
Matth.6, 33: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit; 
die lebensnotwendigen Güter werden euch dann schon zufallen.“ 
 
Diese Überzeugung eint alle Gläubigen und genau diese Haltung meint hier der 
Begriff „ein Herz und eine Seele“.  
 
Für mich ist es wichtig, dass diese Einstellung in den damaligen Christen durch 
Gottes Heiligen Geist gewirkt wurde und dass Gott das durch seinen Heiligen Geist 
auch in uns wirken kann, wenn wir ihn in uns wirken lassen.  
 
Im Vers vor unserem Predigttext, am Ende eines Gebets der damaligen Gemeinde, 
indem sie Jesus u.a. darum bitten, dass er ihnen Freimütigkeit gibt zu reden und 
dass er Zeichen und Wunder geschehen lässt, heißt es: 
 
„Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren; und 
sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit 
Freimütigkeit“ (Kap. 4, 30) 
 
Gottes Geist wirkt in den Gläubigen! Und das wirkt sich auch im Umgang mit ihrem 
Besitz und Eigentum aus: 
 
„auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war 
ihnen alles gemeinsam.“ (Kap. 4, 32 b)  
 

• Alles soll allen gehören?  

• Gemeindeeigener Besitz anstelle von Privateigentum?  
 
Man könnte Bedenken bekommen ob Lukas hier nicht zu weit geht. Aber die 
Apostelgeschichte spricht nicht davon, dass aller Besitz zugunsten der Gemeinschaft 
veräußert werden musste. Gemeint ist wohl laut Kommentar, dass durch 
wohlhabende Gemeindeglieder das verkauft wurde, was sie durch Geschäfte 
hinzugewonnen haben. Dieses Geld wurde dann der Gemeinschaft für die 
Armenfürsorge zur Verfügung gestellt.  
 
Das ist immer noch eine Herausforderung für jeden einzelnen. Wie schwer das ist, 
das zeigt Lukas im Folgekapitel. Es erzählt von zwei Gemeindegliedern, einem 
Ehepaar mit Namen Hananias und Saphira. Sie hätten nichts von ihrem Besitz 
verkaufen müssen. In Kapitel 5, Vers 4 spricht Petrus zu Hananias: 
 
„Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und 
auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du 
wolltest.“ 
 
Der Fehler der Beiden war aber, und das hat sie ihr Leben gekostet, das die Beiden 
einen Teil ihres Besitz verkauft und behauptet haben, dass es sich bei dem Geld, 
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das Hananias Petrus gebracht hat, um den gesamten Erlös handelt. Petrus hat den 
beiden vorgehalten, dass sie den Heiligen Geist, dass sie Gott selbst belogen haben.  
 
Am Ende unseres Predigttextes ist noch beispielhaft von einem Mann mit Namen 
Josef die Rede, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, d.h. „Sohn des 
Trostes“. Er hat seinen Acker zugunsten der Jerusalemer Gemeinde verkauft. 
Offenbar war er ein begabter Tröster und Berater.  
 
Er wird nicht deshalb besonders erwähnt, weil sein Grundstück so wertvoll war, 
sondern weil er im Verlauf der Apostelgeschichte besonders in Erscheinung tritt. 
Barnabas gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinde in Antiochien, und er 
holte später den Apostel Paulus dorthin. 
  
Barnabas war es auch, der Paulus auf seiner ersten Missionsreise in Kleinasien 
begleitet hat. Die beiden sind sich einmal furchtbar in die Haare geraten. Dass wird in 
der Apostelgeschichte berichtet. Aber letztlich waren sie doch im ursprünglichen 
biblischen Sinn „ein Herz und eine Seele“, denn beiden lag das Wichtigste am 
Herzen. Ihnen lag am Herzen, dass das Evangelium vom Tod und von der 
Auferstehung unseres Herrn verkündigt wird. 
 
 
Amen 
 
 
Andreas Menz / Neckartenzlingen 


