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"Wort zum Sonntag"  -  "Ein Herz und eine Seele" (mit Apost. 4,32-37) 

Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext erzählt von der Anfangszeit der christlichen 

Gemeinde, wie sie sich nach dem begeisternden Ereignis von Pfingsten mit der Kraft des 

Heiligen Geistes zu bilden begann. Und man kann aus den Worten noch ganz deutlich den 

Enthusiasmus heraushören, mit dem Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte rückblickend 

seinen Bericht beschreibt. Doch hören wir selbst, was diese erste Gemeinde auszeichnet:  

"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 Land oder 

Häuser hatte, verkauft sie und brachte das Geld für das Verkaufte; 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 

verkauft ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen!" 

Liebe Gemeinde,  

Zugegeben: Es klingt zu schön um wahr sein zu können. Was Lukas hier berichtet, scheint 

aus einer anderen Welt zu kommen. Menschen, die sich umeinander kümmern, die selbstlos 

die Bedürfnisse anderer erkennen und sich von ihrem eigenen Besitz trennen, um ihnen zu 

helfen. Die ihr Hab und Gut miteinander teilen und dem Gemein(de)wohl zur Verfügung 

stellen. Menschen, die „ein Herz und eine Seele“ sind und so eine ideale Gemeinschaft bilden 

… Es ist kaum zu glauben und ehrlicherweise darf ich eingestehen: Ich glaube es auch nicht! 

Denn wir kennen aus den Briefen des Paulus auch ganz andere Texte, gerade auch in die 

Euphorie der Gründung einer Gemeinde hinein. Und diese vermitteln ein anderes Bild der 

Urgemeinde(n). Da gab es theologische Streitigkeiten, wie die Worte Jesu verstanden werden 

konnte. In Korinth nahmen die Reichen keine Rücksicht auf die Ärmeren, sie saßen in einem 

separaten Raum des Hauses und nahmen vor dem Abendmahl ein üppiges Mahl zu sich, das 

nichts zu wünschen übrig ließ, während eine Etage tiefer das liturgische Abendmahl aus 

wenig Brot und Wein zugleich das bescheidene Nachtmahl bot. In manchen Gemeinden kam 

es zu Spaltungen und sogar offenen Anfeindungen. „Ein Herz und eine Seele“ - davon waren 

sie soweit entfernt wie wir von einem normalen Leben vor dem Corona-Virus. Ja, es mag 

diesen Josef, den sie Barnabas nannten und der seinen Acker spendete, gegeben haben. Aber 

er war wohl eher die Ausnahme als die Regel. Vielleicht war er das leuchtende Beispiel, das 

Lukas dazu inspirierte, das Idealbild einer christlichen Gemeinde zu zeichnen. Also, ich bin 

skeptisch. 

Wobei … haben wir nicht gerade das auch erlebt, dass Menschen selbstlos füreinander da 

waren? Gerade in den ersten Wochen des Lock-Downs - da konnte man sich das ein oder 

andere Mal die Augen reiben, wie viel Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme es gab. Selbst 

auf Distanz war man sich da plötzlich näher als zu normalen Zeiten. Es gab so viel Solidarität 

z.B. unter Arbeitgebern, die an ihre Rücklagen gegangen sind, um Entlassungen zu 

vermeiden, Angestellte, die freiwillig Gehaltskürzungen in Kauf nahmen, um den 

Mitarbeiterbestand halten zu können; Restaurantbesitzer, die das Krankenhauspersonal 

kostenlos mit frisch zubereiteten Nahrungsmitteln belieferten, Konkurrenten, die auf einmal 

zu Partnern wurden … Und schließlich gab es jene, die sich bewusst der Gefahr einer 

Ansteckung aussetzten, um für andere da zu sein, um die medizinische Administration am 

Laufen zu halten.  
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Ja, wie selbstverständlich nahm man Einschränkungen in Kauf und steckte eigene Interessen 

zurück, um jene zu schützen, für die das Corona-Virus eine besondere Gefahr bedeutete. 

Zugegeben: das war beeindruckend und kam einem idealen Zusammenleben schon recht nahe 

- eine ganze Gesellschaft war wie "ein Herz und eine Seele"  

Dennoch: Wir wissen – und erleben es derzeit auch -, dass solche Zeiten begrenzt zu sein 

scheinen. Auf Dauer lässt sich das nur schwer etablieren, wenn Grundrechte, persönliche 

Interessen und Restriktionen für die Wirtschaft so massiv eingeschränkt werden.  

Scheinbar sind bei allem Idealismus, den wir Menschen aufzubringen imstande sind, doch 

Kräfte in uns wirksam, die uns auf uns selbst zurückwerfen und uns selbst die Nächsten sein 

lassen. Und da setzt ja auch die christliche Ethik an. Ob es gleich die Gütergemeinschaft sein 

muss, wie wir es bei Lukas über die erste Gemeinde gehört haben, weiß ich nicht. Auch da 

bleibe ich eher skeptisch. Aber damit unser gesellschaftliches Leben nicht von Egoismus und 

Egozentrik durchsetzt wird, sind vielleicht solche Idealvorstellungen, wie sie bei Lukas zu 

finden sind, notwendig und hilfreich. Und Gott sei Dank sind sie immer wieder Teil unserer 

Erfahrung.  

Und zum Abschluss möchte ich Ihnen eine kleine Begebenheit erzählen, die ich letztens 

gehört habe. Die Frau hat einen kleinen Laden, und als Selbstständige war sie mit ihrem 

Geschäft stark durch die Corona-Einschränkungen betroffen und konnte ihren gesamten 

Warenbestand über fast 2 Monate nicht an die Kundschaft bringen und blieb auf ihrer 

gesamten Kollektion sitzen! Hunderttausende Franken … Zur großen Investition, die verloren 

schien, kam die Sorge, ob die Kundschaft nach der möglichen Öffnung wieder zu ihr kommen 

und ihr wie vorher die Treue halten würde. Dazu machte der Online-Handel den meisten 

kleinen mittelständischen Unternehmen große Konkurrenz. Umso überraschender, als die 

Frau nach der erlaubten Öffnung, sich großen Interesses ihrer Stammkundschaft erfreuen 

durfte und mehr noch: Einmal stand ein Mann in ihrem Geschäft und überreichte der 

Verkäuferin einen 100-Fr-Schein mit den Worten: Er möchte ihr dieses Geld schenken, weil 

er weiß, wie schwer es die Frau mit ihrem Geschäft in dieser Zeit hatte und er auf diese Weise 

seine Hilfe zeigen möchte.  

Und wir können uns vorstellen, wie gerührt und angetan die Frau war von solch einem ganz 

und gar nicht selbstverständlichen Verhalten. Sicher würde das Geld nicht reichen, um einen 

Konkurs abzuwenden. Doch es war mehr als ein gut gemeintes Zeichen und zeigt, wie ein 

gutes Zusammenleben und verantwortliches Handeln füreinander - nicht nur für eine 

begrenzte Zeit - funktionieren kann. "Ein Herz und eine Seele zu sein" - ja, das gibt es auch 

heute in unserer Zeit noch. Auch wenn damit das Himmelreich auf Erden noch lange nicht 

angebrochen ist, aber es ist nahe herbeigekommen. Warum also nicht eine Form von 

Zusammenleben anstreben, die dem entspricht – und sei es nur für eine kurze Zeit und an 

einem überschaubaren Ort.  

Möge Gott uns den Blick dafür schärfen und unser Handeln darauf ausrichten … das wünsche 

ich uns allen. AMEN 


