
Liebe Gemeinde! 

Ein Herz und eine Seele. 

Vielleicht kennt der eine oder andere noch diese alte Fernsehserie. Nach der 

Erstausstrahlung 1973 wurde die Familienserie zum Straßenfeger. Okay, da gab´s auch nur 

zwei Programme. 

Der Vater wurde Ekel Alfred genannt… und das mit Recht: über seine Frau: 

"Ob Sie mit meiner Frau sprechen oder mit einem Känguruh im Zoo, macht keinen 

Unterschied!" 

Oder zu seinem Schwiegersohn Michael: 

"Wenn du aufwachst und hast´n Messer im Rücken musste dich nicht wundern!" 

Die Retourkutsche von Michael:  

„Wenn Du das große Los bist, dann möchte ich nicht die Nieten sehen." 

Alles andere als ein Herz und eine Seele. Doch dieser wohlvertraute Ausdruck stammt …. Na 

wie kann es anders sein aus der Bibel. Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag: 

Apostelgeschichte 4, 32-37:  

All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und 

eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches 

Eigentum; alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. 

33 Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel* Jesus als den 

auferstandenen Herrn*, und für alle sichtbar lag großer Segen auf der ganzen Gemeinde. 

34 Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die 

Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den 

Erlös herbei 35 und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter die 

Bedürftigen verteilt. 

36 So machte es auch Josef, ein Levit* aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, das 

heißt »der Mann, der anderen Mut macht«. 37 Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld 

und legte es den Aposteln zu Füßen. 

Liebe Gemeinde,  

Es gibt Geschichten, da denkt man: zu schön, um wahr zu sein. Ach ja: ein Herz und eine 

Seele. Muss das schön gewesen sein. Und nicht nur das: alles, was man hatte, sah man nicht 

als eigenen Besitz an, man teilte es. Wenn jemand arm dran war, kein Problem, dann wurde 

ihm geholfen. Was mein ist, ist auch dein. Wäre das nicht schön, wenn alle Gemeinden das 

umsetzen würden, bzw. wenn wir alle so leben würden? 

Bevor jetzt alle abschalten in der Erwartung, dass ich gleich das kommunistische Manifest 

rauszücke, gucken wir mal genauer auf den Text. 



Doch Apropos kommunistisches Manifest. Es war in den 80 er. Ferienjob in Bad Sobernheim 

bei einer Zahnradfabrik. Ich stellte mich dem Betriebsleiter vor und als ich davon sprach, 

dass ich Theologie studiere: Hör mir uff, die Parre predische heit jo nur noch das 

kommunistische Manifest. Die solle mol lieber die Bibel predische. 

Also gucken wir erst mal genauer hin, wie war das damals, bevor wir überlegen, was kann 

der Text für uns heute bedeuten. 

Also, wie war das damals?  

Die Geburtsstunde der ersten Gemeinde umfasste mit einer buchstäblichen 

Massenerweckung rund 3000 Menschen. Alles was wir vom Christentum kennen, gab es 

noch nicht: keine strukturierte Gemeinde. Kein Papsttum, keine Kirchensteuer, kein 

diakonisches Werk - und kein - das muss man sich mal vorstellen kein Landeskirchenamt. 

Aber das Glaubenskenntnis, so wie wir das heute bekennen, war noch nicht erfunden. Die 

Bibel war allein das alte Testament. Nichts Schriftliches aus dem Neuen Testament. Es gab 

nur erlebte Geschichte mit Jesus, von der die Petrus und seine Mitstreiter predigen konnten. 

Es war der spannende Anfang einer Bewegung, die noch gar nicht wusste, wo es lang gehen 

sollte. 

Die Eindrücke von der Kreuzigung Jesu, die Begegnung mit ihm als den Auferstanden und 

seine Himmelfahrt waren noch ganz frisch. Es waren ja erst Zwei bis drei Monate vergangen. 

Sie hatten noch Jesu Worte im Ohr, dass er wiederkommen würde und das Reich für Israel 

wieder aufrichten würde. Doch wann? Viele rechneten damit zu ihren Lebzeiten. Diese 

Naherwartung bestimmte ihre Lebenseinstellung und ihr Verhältnis zum eigenen Besitz. 

Und alle Gleichgesinnten fühlten sich eng verbunden, auch wenn man noch kein 

gemeinsames Kirchengebäude hatte oder ein Camp, auf den alle lebten. Aber man suchte 

doch gemeinsame Treffen – und zwar interessanterweise im Tempel und dann auch in 

kleinen Gruppen in den Häusern.  

Doch was war der Auslöser? Wie kam es dazu? Dahinter steckte Gott selbst mit seinem 

Geist, mit seiner Gnade. Zwei Kapitel zuvor passierte das Pfingstwunder und im gleichen 

Kapitel wird schon folgendes berichtet: 43 Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle 

Menschen in Jerusalem, und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. 44 Die 

Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. 

45 Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen 

Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. 46 Tag 

für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern 

das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den 

gemeinsamen Mahlzeiten. 

All das ist wenig vergleichbar mit unserer heut gut durchstrukturierten Kirchenverfassung 

eingebettet in einem Sozialstaat, den wir verantwortlich machen dafür, dass eigentlich 

niemand in unserem Land Not leiden sollte. 

Alles super in Jerusalem in der 30 er? Nicht ganz: 



In den Augen vieler Juden galten diese Leute, die ein Herz und eine Seele waren, als 

sektiererisch. Und wahrscheinlich würden wir heute alle auch so eine neuartige Bewegung 

als spinnerische Sekte abtun. 

Damals galten diese Leute als gefährlich. Petrus und Johannes werden kurz vor unseren 

Versen vor den Hohen Rat gezerrt. „Was soll das mit eurer Verkündigung von der 

Auferstehung?“ Ihr Aufrührer! 

Ein paar Kapitel später wurde Stephanus gesteinigt. Es begann eine Verfolgungswelle, bei 

der auch Paulus, ehemals Saulus genannt – beteiligt war. Doch hatte Jesus seinen Jüngern 

nicht prophezeit: was man mir antut, wird man auch euch antun. 

Also zusammengefasst:  Erstens: da startete eine Bewegung vom Geist Gottes begeistert.  

Zweitens. Ihr Lebensperspektive war von der zeitnahen Wiederkunft Jesu und des damit 

verbundenen ewigen Reichs Gottes geprägt – d.h. wieso soll ich meinen Kindern noch ein 

Haus hinterlassen. 

Und drittens: die neue Bewegung wird zusammengeschweißt wie ein Herz und eine Seele 

durch die gemeinsame Erfahrung Stigmatisierung der und Verfolgung. Klammer auf: wir 

erleben so etwas Ähnliches zurzeit und zwar weltweit, wie das Aufbegehren gegen 

Rassismus Menschen zusammenschweißt. Klammer zu. 

Diese drei Merkmale hatte wiederum drei Folgen  

Erstens: Die Gemeinde hielt den Aposteln den Rücken frei, die kräftig die Auferstehung Jesu 

bezeugten und dieses Zeugnis wurde durch Wundertaten noch unterfüttert – ein Kapitel 

zuvor wird die Heilung eines Gelähmten geschildert. Die Hauptaufgabe der ersten Christen 

war es nicht: wir bilden mal eine große Kommunität, wo wir alle kuscheln – sondern: wir 

bezeugen Jesus Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen.  

2. Die Konsequenz der Botschaft von der Liebe Gottes war das Zusammenleben, das Leben 

miteinander teilen, die Gemeinschaft im Abendmahl und in den gemeinsamen Mahlzeiten 

und das führte 3. zu 

Solidarität: kein Gemeindeglied soll in sozialer Not bleiben. Wenn es nötig ist, wird dazu 

auch Besitz; Land, Haus, verkauft. Es ging nicht um eine kommunistische Aufhebung des 

Eigentums, sondern um den Einsatz des Eigentums, Not zu beseitigen. Außerdem fehlte der 

Gütergemeinschaft eine wirtschaftliche Dimension. Es wurde nichts produziert, um es 

gewinnbringend für alle zu verkaufen. D.h. lange konnte das alles gar nicht funktionieren, 

denn irgendwann wären die Güter aufgebraucht gewesen. 

Und auch das Ideal von „ein Herz und eine Seele“ hielt auch nicht lange. Der im Text 

genannte Barnabas, der seinen Acker verkaufte, überwarf sich später mit seinem 

Missionarskollegen Paulus – sie waren sich im Blick auf den Mitarbeiter Markus nicht einig. 

Paulus und Barnabas gingen getrennte Wege. Es gab heftige Auseinandersetzungen um die 

Frage, welche jüdischen Praktiken auch die Nichtjuden als Christen übernehmen müssten. 

Von wegen ein Herz und eine Seele. Auch die ersten Christen im Urchristentum waren zwar 

Heilige, aber auch nur Menschen – so wie wir. 



Und was können wir daraus übernehmen: Ich nenne nochmal die eben genannten drei 

Punkte: 1. 

Hauptaufgabe bleibt: die Verkündigung der frohmachenden Botschaft: kein Ideal einer 

Lebensweise – in Form einer urkommunistischen Gütergemeinschaft, sondern wir 

verkündigen so gut und so verständlich wie möglich die Liebe Gottes in Jesus Christus, der 

sich für uns hingegeben hat und der in seiner Auferstehung den Tod besiegt hat und der uns 

einlädt, schon jetzt teilzunehmen am ewigen Leben. Diese Aufgabe ist unser Kerngeschäft. 

2. Wir leben eine Gemeinschaft der gleichberechtigten Heiligen, d.h. gerechtfertigten 

Sünder. Wir haben Gaben und daraus folgernd Aufgaben. Wir leben Gemeinde im 

Gottesdienst – wenn auch heute eingeschränkt auf Distanz, aber in der Verbundenheit – 

Telefonkette der Senioren oder des Frauentreffs.  

Wir nehmen teil an den Freuden und Leiden des anderen – weit über unsere eigene Familie 

und dem Freundeskreis hinaus- eben Gemeinde – hier wird auch gemeinsam gegessen und 

getrunken (gem. Mittagessen) und ich sehne mich auch wie viele andere nach dem 

gemeinsamen Abendmahl. 

Solidarität als Diakonie. Wir teilen das, was wir haben. Sicher wir leben in einem Sozialstaat, 

von dem man im ersten Jahrhundert nur träumen konnte. M.E. war die damals gelebte 

Solidarität und Nächstenliebe das Vorbild für unsere heutige Solidargemeinschaft, die sich 

auch in den Milliarden zeigt, die heute nicht nur in die Konjunktur gepumpt werden, sondern 

die auch akute Not zu lindern hilft. Zugleich bleiben vielfältige diakonische Aufgaben der 

Kirche, die die staatliche Fürsorge unterstützt – vom Kindergarten bis zur Schuldenberatung. 

Doch ich sehe nicht nur unser Land. Ich sehe auch die Verantwortung für unsere 

Glaubensgeschwister in aller Welt. In vielen Ländern ist ihr Leben bedroht – Hunger, Dürre, 

Krieg, oder auch Überschwemmungen wie jüngst in Indien und Bangladesch. Diese Nöte 

haben sich durch Corona zusätzlich verschärft.  

Ich hab zur Zeit einige Spendenaufrufe (Unicef, Kindernothilfe, etc.) bekommen, ich weiß um 

unsere Partnergemeinde in Medan, die Carepakete für die Ärmsten weitergeben und die 

hierfür Geld benötigen. Ich sehe mich herausgefordert zu teilen.  

Und ich sehe – das muss ich auch leider erwähnen – dass wir als Gemeinde – Geld brauchen. 

Man erwartet, dass die Kirchensteuermittel bis 2022 um 15-20 % abnehmen werden. Wie 

wollen wir unsere Personal bezahlen? Wie wollen wir die neuen Fenster im Kindergarten 

bezahlen, die schon vor Corona in Auftrag gegeben wurden und die dringend nötig sind. Ich 

mach das ja nicht oft und vor allem sehr ungern, aber der Text und diese Zeit geben einfach 

Anlass dazu die Bettelkeule zu schwingen. Ein Evangelist hat es mal so gesagt: auf die 

Bekehrung des Herzens muss auch die Bekehrung des Geldbeutels folgen – denn entweder 

besitzt Du den Besitz (das ist Freiheit)  oder der Besitz besitzt (das ist Unfreiheit) 

Wie frei sind wir? Oder anders gesagt: Im Blick auf diese genannten Aufgaben hab ich zwei 

Nachrichten – eine gute und eine andere: die gute: Das Geld für all das Genannte ist da, die 

andere: das Geld ist noch in ihrem Geldbeutel. Und zugleich sage ich von Herzen Danke an 

alle, die in letzter Zeit großzügig auch unsere Gemeinde bedacht haben. 



Und so bin ich im Blick auf die Zukunft ganz zuversichtlich, weil ich an Gottes Geisteskraft 

glaube. Er bewegt uns. Und ich möchte mir auch die Sorglosigkeit der ersten Gemeinde 

verleiben: 

Wie sagte es Jesus: Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine 

sorgen. Und wie heißt es in unserem Predigttext: und für alle sichtbar lag großer Segen auf 

der ganzen Gemeinde.  

Und der Friede Gottes… 


