
Gottesdienst 1. Sonntag n. Trinitatis, 14.06.20, GKG Unterhausen-Honau, Pfrin. U. Eißler 

 

Liebe Gemeinde, 

„…das gehört aber mir!“ tönt es aus unserem Wohnzimmer! Ich verdrehe die Augen. Schon 
wieder! Ich seufze, schließe die Spülmaschine, die ich gerade am Ausräumen war und gehe 
ins Wohnzimmer. Unsere Tochter hält eine Hörspiel- CD in den Händen und ist nicht bereit 
sie ihrem Bruder auszuhändigen. „Ich will sie aber jetzt anhören“ schmettert ihr unser Sohn 
entgegen. „Die habe aber ich ausgeliehen“ kreischt unsere Tochter zurück. Ich schalte mich 
ein, schaue unserer Tochter Helena in die Augen und frage sie, warum ihr Bruder Nicolas die 
CD jetzt nicht anhören darf. „Weil ich sie ausgeliehen habe und ich will das jetzt nicht“, 
kommt die entwaffnende Antwort. „Und was hast du davon, wenn er das jetzt nicht darf?“ 
frage ich. „Er lässt mich ja auch nicht sein Comicbuch anschauen“…bekomme ich zur 
Antwort und wittere augenblicklich meine Chance. „Nicolas, frage ich, warum darf Helena 
nicht dein Buch anschauen?“ „Weil ich dann nicht mehr weiß, wo ich war“. Das 
Buchzeichen von mir bringt schließlich die Lösung des Konflikts und ich gehe 
kopfschüttelnd zurück in die Küche und denke bei mir:  Miteinander teilen ist wirklich 
nicht einfach! 

Mein Blick fällt im Vorbeigehen auf die erledigten Schulaufgaben, die in den letzten 
Wochen zu Hause gemacht werden mussten…was musste ich da einteilen, unterteilen, 
austeilen und verteilen…das war auch nicht einfach. 

Ich bin zurück in der Küche und beginne den Rest der sauberen Teller in den Schrank zu 
räumen, da zwitschert mein Handy. Das Signal, dass mir jemand etwas mitzuteilen hat via 
WhatsApp. Komisch denke ich, in den sozialen Netzwerken fällt es uns gar nicht schwer 
Gott und der Welt ständig alles Wichtige und Unwichtige mitzuteilen.  

Und zwei Tage später sitze ich am Schreibtisch und lese den Predigttext und denke, wieder 
geht es ums Teilen. Höchste Zeit mir einmal wirklich Gedanken darüber zu machen, wann 
ich eigentlich gerne teile und wann es mir schwerfällt zu teilen.  

Der Predigttext liefert einen ersten Hinweis. Hören wir die Worte aus der Apostelgeschichte 
Kapitel 4, die Verse 32 -37: 

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, 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. 



Vor zwei Wochen, an Pfingsten, habe ich in meiner Predigt davon gesprochen, dass es 
manchmal Menschen gibt, die wir blind verstehen. Es genügt ein Blick und wir wissen, was 
der andere denkt. „Seelenverwandte“ nennt man solche Menschen. Da sagt man dann: „Die 
sind ein Herz und eine Seele.“ Ich kenne diese Situationen auch. Wenn unsere Kinder etwas 
von uns haben möchten oder uns überreden möchten noch eine Stunde länger aufbleiben zu 
dürfen, dann sind sie plötzlich auch „ein Herz und eine Seele.“ Übrigens geht diese 
Redensart auf Martin Luther zurück; genauer: auf seine Übersetzung des Neuen Testaments. 
Da heißt es am Anfang unseres Predigttextes von der Jerusalemer Urgemeinde: „Die Menge 
der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; (Apg 4,32)“. 

Das klingt wie der Himmel auf Erden und wir wissen nur zu gut, sei es aus historischer oder 
persönlicher Erfahrung, dass das nicht funktioniert. Jedenfalls nicht so, wie wir das 
Sprichwort „ein Herz und eine Seele“ gemeinhin verstehen. „Ein Herz und eine Seele“ 
bedeutet ja für uns oft: in allem einig, alles teilend, blind verstehend, nie diskutierend, kein 
Streit, keine Meinungsverschiedenheit. 

Wenn wir uns aber die ursprüngliche Bedeutung ins Gedächtnis rufen und sie in den Kontext 
der Urgemeinde stellen, dann bekommt dieses Sprichwort ein anderes Gesicht. Wie ist das 
also gemeint mit dem „ein Herz und eine Seele“? 

Wie so vieles im Neuen Testament geht auch dieser Ausspruch auf eine alttestamentliche 
Stelle zurück nämlich auf die Tradition des 5. Buch Mose (Dtn 5,5): „Der Herr, dein Gott ist 
einer. Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit 
deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft“; als Voraussetzung für die Gemeinschaft 
des Gottesvolkes. 
 
Der Glaube mit ganzem Herz und ganzer Seele bedingt also das Handeln. Und so ist das 
auch in der Apostelgeschichte. Sie waren ein Herz und eine Seele im Glauben an Jesus 
Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung. In diesem Punkt waren sie sich einig und das 
bildete ihren Lebensmittelpunkt. Dass es drumherum keine Diskussionen oder Streit gab 
steht da nicht. Im Gegenteil – bereits zwei Kapitel später lesen wir von einem handfesten 
Streit als es um die Güterverteilung gegenüber Witwen ging.  
„Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große 
Gnade war bei ihnen allen. (Apg 4,33)“  

Da hatte sich eine verschworene Gemeinschaft gebildet. Ein ganz fester Zusammenhalt, 
dessen Kern, dessen Schnur, die alles zusammengebunden hat, Jesus war. Liebe, Freude, 
Herzlichkeit prägten das Verhältnis – und in so einer Atmosphäre, in so einer Stimmung fällt 
es dann bestimmt auch leichter, opferbereit zu leben, sich ganz der Sache Jesu und dem 
anderen hinzugeben. Die Intension war ganz klar: Den Menschen, die um mich herum sind, 
die dieselbe Lebenswende erfahren haben wie ich, die dieselbe Freude leben wie ich, denen 
muss ich doch etwas Gutes tun. Diese Menschen haben sich gefühlt, als hätte Gott sie in eine 
neue Familie hineingeboren. Also, der Antrieb für diese Menschen war ihre neu gewonnene 
Großfamilie, in der so innig und herzlich miteinander umgegangen wurde, die von einer 
solchen Freude geprägt war, dass man gar nicht anders konnte, als einander zu helfen. Die 
Christen waren füreinander da. Ihr Tun war also ein Tun für Dich. Nicht wegen mir, sondern 
für Dich.  



Dass das schon in Familien schwierig werden kann, zeigt nicht nur mein Beispiel unserer 
Kinder, sondern davon sprechen auch viele Erbstreitigkeiten und Scheidungskriege. Aber 
gerade auch da gilt, in dem Moment, wo man nicht mehr einer Meinung ist, fällt teilen 
schwer. Und umgekehrt, wenn man etwas erreichen will, wie beispielsweise meine Kinder 
das manchmal wollen, wenn man einer Meinung ist, dann kann man „ein Herz und eine 
Seele sein“.  

Die Kraft, von der hier die Apostelgeschichte spricht und die Zukunft gestalten kann, liegt 
im gemeinsamen Glauben an etwas. Im Fall der Urgemeinde an Jesus Christus. Und da sind 
materielle Dinge nicht mehr so wichtig. Da kann ich auch ein Stück Land verkaufen und das 
Geld der Gemeinde spenden, wenn mich das nicht zu Grunde richtet. Denn das steht da auch: 
„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 und legte es den Aposteln zu 
Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte.“ Dass sie deswegen gar keinen 
eigenen Besitz mehr hatten steht da nicht, sondern jeder leistete das, was er leisten konnte, so 
dass jeder das hatte, was er benötigte. Gütergemeinschaft mit Augenmaß. Darin liegt der 
Sinn der Nächstenliebe, nicht umsonst erinnert uns das Doppelgebot der Liebe daran, den 
Nächsten zu lieben, wie sich selbst. Wenn ich mich dabei selbst aufgebe, kann ich dem 
anderen irgendwann keine Liebe mehr zukommen lassen.  

Mich erinnert also der Bibeltext daran, dass Teilen dann leichtfällt, wenn ich es von Herzen 
und ganzer Seele tue, weil ich an etwas Glaube. Ich glaube an die Kraft des Doppelgebots 
der Liebe und so bin ich bereit auch mit Menschen zu teilen, die ich gar nicht näher kenne, 
aber die vielleicht im Moment meine Nähe oder meinen Zuspruch, meine Zeit oder 
manchmal auch Materielles dringender benötigen als ich. Ich glaube an die Botschaft Jesu 
vom Kreuz: „für Dich gestorben und auferstanden“ mit ganzem Herzen und ganzer Seele 
und bin damit nicht allein. Das formt unsere christliche Gemeinschaft und darin liegt unsere 
Zukunftskraft des Teilens. Selbst unsere Kinder sehen immer wieder ein, wenn wir 
miteinander teilen haben wir mehr davon, die Hörspiel- CD und das Comicbuch. Dass wir 
das immer wieder üben müssen von klein auf, das bedingt unser Menschsein. Aber dabei 
hilft uns der Heilige Geist. Er verbindet uns zu einer Gemeinschaft, die ein Herz und eine 
Seele sind in dem Glauben an Jesus Christus. Und der Glaube bedingt unser Handeln. Es gibt 
eine schöne kleine Geschichte, die ich an den Schluss meiner Gedanken stellen möchte: 

Ein Forscher aus Europa bot einmal hungrigen Kindern eines afrikanischen Stammes ein 
Spiel an. Er stellte einen Korb mit süßen Früchten an einen Baum und sagte: Wer zuerst dort 
ist, gewinnt alles Obst. Er gab das Startsignal da nahmen sie sich alle an den Händen, liefen 
gemeinsam los, setzten sich dann zusammen hin und ließen sich die Früchte gemeinsam 
schmecken. Als er sie fragte, weshalb sie alle zusammengelaufen sind, wo doch jeder die 
Chance hatte, die Früchte für sich allein zu gewinnen, sagten sie: „Ubuntu – Wie kann einer 
von uns froh sein, wenn all die anderen traurig sind?“ Ubuntu heißt in ihrer Kultur: „Ich bin, 
weil wir sind“.  

 



Wer so denkt, hat die ersten Christen verstanden. Die sahen, dass die Freude am Leben 
wächst, wenn viele Freude haben.  Diese Überzeugung lebt von einem kleinen Wort, das 
wieder ein neues Gesicht braucht, einen neuen Klang. Das Wort heißt WIR.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen  

 

Predigtlied 251 EG 

Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen Ruh, 

Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu.  

Er das Haupt, wir seine Glieder,  

er das Licht und wir der Schein,  

er der Meister wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. 

 

Fürbitten: 

Gott, unser Vater, 

wir haben gesehen, wie unsere Welt durch Corona verändert werden kann. Wir haben 
erfahren, dass man manchmal neue Wege finden muss für Gemeinschaft und Begegnung. 
Wenn wir  nun immer mehr an gewohnten Dingen aufnehmen dürfen, lass uns nicht nur die 
alten bekannten Wege gehen, lass uns nicht nur die bekannten Türen öffnen, gib uns 
Freude daran, anderes auszuprobieren und kennenzulernen und wieder einladend zu sein.  

Jesus Christus, Sohn Gottes, 

lass uns in deinem Namen nicht wegschauen, von der Not anderer, die vielleicht auch durch 
Corona entstanden ist. Lass uns nicht nur nach unseren eigenen Sorgen sehen, sondern 
auch den Kummer der anderen, ihre Traurigkeit und ihre Einsamkeit. Lass uns in unserem 
Alltag ein wenig Zeit freihalten für Telefonate, für spontane Besuche, für kleine Gesten der 
Freundschaft und Nächstenliebe.  

Gott, Heiliger Geist, 

Verbinde unsere Herzen und Sinne, mit unseren Glaubensbrüdern und Schwestern auf der 
ganzen Welt. Lass uns Verantwortung füreinander übernehmen, ein Vorbild sein für 
wichtige Entscheidungen, ein Licht und Zeichen für Verbundenheit zwischen Kulturen und 
Völkern, ein Statement gegen Hass und Rassismus. Zerbrich den Kreislauf der Gewalt und 
lass Wege zur Versöhnung finden.  

 

 


