
Predigt zum 1. Sonntag nach Trinitatis, 14.6.2020 

 

Für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb und alle, die in unsere 
öffentlichen Gottesdienste kommen wollen,  

um 9.30 Uhr in der Veitskirche Schalkstetten,  

um 10.30 Uhr in der Bartholomäuskirche Hofstett-Emerbuch oder  

über die Homepage www.stubersheimer-alb-evangelisch.de im Internet.  

 

Liebe Gemeinde!  

Jeder Sonntag hat im Kirchenjahr sein Thema, auch dieser erste Sonntag nach 
Trinitatis. Der Sinn der Themenverteilung ist, dass die Gemeinde bei den 
unterschiedlichen Themen immer weiter im Verständnis kommt. An jedem 
Sonntag oder Feiertag ist das Ganze unseres christlichen Glaubens dran. Und es 
wird immer schwerpunktmäßig vertieft, heute mit dem Blick auf die „Apostel 
und Propheten“. In Verbindung mit dem für heute von unserer Kirche 
ausgesuchten Predigttext geht es da nicht um einzelne historische Personen 
unter den Aposteln und Propheten, sondern es geht um die zeitlose große 
Aufgabe, wie sie schon einmal sehr beeindruckend umgesetzt worden ist, die 
große Aufgabe Gottes Willen Ausdruck zu verleihen. Dazu berichtet in der Bibel 
Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 32-37 folgendes:  

„Die Menge der Gläubigen 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.“ 

Apostel, das sind die „Losgeschickten“, von Jesus losgeschickt mit dem Heiligen 
Geist.  

Und Propheten, das sind die, die Gottes Wort gehört haben und es nun tun.  



In diesem Bibelabschnitt wird wirklich Beeindruckendes getan von den 
Aposteln in der Menge der Gläubigen. Sie setzen beeindruckend Gottes Wort 
um!  

Wir hören: „Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; (…) es 
war ihnen alles gemeinsam. (…) 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.“ 

Wer das Alte Testament achtet, der kann in diesem Bericht umgesetzt 
erkennen, was im 5. Buch Mose gefordert ist: „Ein Herz und eine Seele“, das ist 
doch dieses: „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.“ So steht es 5. Mose 6,4.  

Ja, das ist doch auch die Erfüllung dessen, was in 5. Buch 15,4 so steht: „Es 
sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der HERR wird dich segnen 
in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbe geben wird“  

So war es da, wovon die Apostelgeschichte hier erzählt!  

Dass es das so schon mal gab… Und wie ist es heute?  

Heute, denke ich, wünschen sich wohl auch alle, dass ein jeder bekommt, was 
er nötig hat - aber in den Tagesnachrichten unserer Medien wird überall 
Mangel beklagt! 

Allerdings ist es auch damals nicht lange genauso geblieben, wie die 
Apostelgeschichte dann auch weiter berichtet: Bereits 2 Kapitel später lesen 
wir von einem Mangel, der nötig Abhilfe braucht. Damals ging es um Witwen, 
die besser versorgt werden mussten.  

Doch es hatte sich nun schon einmal ereignet, dieses: „Die Menge der 
Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; (…) es war ihnen alles gemeinsam. 
(…) 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.“ 

Und das hat man danach immer wieder angestrebt: Den Mangel zu erkennen 
und notwendig die zu versorgen, die es nötig haben!  



Und das ist das, was verbunden ist und bleiben soll mit dem Tun der „Apostel 
und Propheten“, das gibt uns unsere Kirche heute wieder zu bedenken.  

Denn Apostel und Propheten, die können es nämlich hinkriegen, dass so etwas 
sich ereignet! Sie haben damals in Gemeinschaft mit vielen handeln können. 
Von der „Menge der Gläubigen“ ist die Rede und zwar so: „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.“ 

Aus dieser großen Gnade ergab sich dann, dass Einzelne zufrieden waren mit 
dem was sie hatten und mehr als das, sie spürten die Freiheit, von ihrem Besitz 
zu verkaufen und das Geld zur Verfügung zu stellen für die, die es brauchten. 
Das ist ganz klar große Gnade, wenn einem solches widerfährt, solche 
Zufriedenheit, solche innere Freiheit! 

Nun sind manche Menschen heute davon auch gar nicht so fern, meiner 
Wahrnehmung nach.  

Gar nicht selten, sondern eigentlich immer wieder höre ich als Antwort auf 
meine Frage, wie es geht: „Ich bin zufrieden!“ Das freut mich immer sehr. Denn 
mir ist klar und der Person, mit der ich spreche ja auch, dass das Leben uns alle 
herausfordert. Keiner hat es nur leicht. Jeder hat in seinem Leben Dinge, die 
schwer sind. Jeder von uns hat immer wieder gesundheitliche 
Herausforderungen, da brauchen wir gar keinen neuartigen Coronavirus dazu. 
Jeder und jede hat sowieso persönliche gesundheitliche Schwachstellen, der 
Magen, der Rücken, die Haut… Mal weniger und mal mehr drücken sie uns, 
unsere Schwachstellen. So ist das Leben und nicht anders. Wir wissen das alle. 
Und wenn man dann trotzdem sagen kann: „Ich bin zufrieden“: Wie gut und 
wie schön! 

Und so erklingt es oft in den persönlichen Gesprächen. Das klingt da anders als 
in den allgemeinen Nachrichten der Medien, in denen vor allem die Mängel 
aufgezählt werden.  

In unseren Gesprächen, da gibt es sie durchaus, die Zufriedenheit. Und es ist 
schon eine Gnade, so auf sein Leben sehen zu können. Denn die, die 
unzufrieden sind, die wären doch wohl auch lieber zufrieden, wenn sie 
könnten, so denke ich.   

Wo ist der Schlüssel zur Zufriedenheit? 



Und was erschließt Menschen solch eine große persönliche Zufriedenheit, dass 
sie ihren Besitz verkaufen und den Erlös denen zur Verfügung stellen, die ihn 
brauchen? 

Der Verfasser der Apostelgeschichte, der Arzt Lukas, sieht den Schlüssel in der 
Auferstehung des Herrn Jesus, wie er schreibt. „Der Herr Jesus“, in dieser 
Formulierung steckt schon große Kraft drin. Der „Herr“ bestimmt, also Jesus 
bestimmt, Jesus der Auferstandene, der Lebendige, der selber den Tod 
erfahren und überwunden hat. Der bestimmt. Wenn der mein Herr ist, dann 
kann mir gar nichts mehr Schlimmes geschehen. Dann brauche ich mich nicht 
mehr durch größeren Besitz absichern. Dann kann ich meinen größeren Besitz 
zur Verfügung stellen. So wie der hier in der Bibel als Beispiel genannte Josef 
Barnabas aus Zypern. Der brachte den Erlös seines verkauften Besitzes dahin, 
wo ihm die Freiheit dazu hergekommen war, die Gnade: Zu den Aposteln, die 
mit großer Kraft die Auferstehung des Herrn Jesus bezeugt hatten.  

Im Ansatz geschieht solches heute schon auch. Dass wir mal ein größeres Opfer 
geben in einem Gottesdienst oder dass wir eine größere Spende machen. Das 
fühlt sich dann als Geberin schön an, finde ich persönlich. Da erfahre ich dann 
hinterher, nach meiner Gabe, die Gnade eines schönen Gefühls…  

Freilich ist es von mir und meiner manchmal größeren Spende bis zur hier in 
der Apostelgeschichte geschilderten Gütergemeinschaft noch sehr weit! Wäre 
es dann auch wohl die noch sehr weite Steigerung meines schönen Gefühls?? 

An dieser Stelle ergreift mich dann immer wieder doch noch die Furcht:  

Was machen die auch mit meiner Spende, ist es wirklich das, was wirklich die 
Not lindert und kann man das mit Sicherheit sagen…Und es bleibt noch immer 
der Zweifel, ob das nun wirklich nötig ist oder doch nicht… 

Also behalten Menschen lieber ihren Besitz und begnügen sich mit dem, wie sie 
sich jetzt schon gut fühlen. Doch, das ist schon etwas, wenn wir uns heute nicht 
über Mangel beklagen müssen! Aber könnte da vielleicht noch ein Vielfaches 
mehr sein an Freude aus großzügiger Freigebigkeit? Das müsste ich 
ausprobieren…Wenn da nicht die Furcht wäre, dass ich in meinem Vertrauen 
missbraucht werde, dass man mich übers Ohr haut, dass mir, wenn ich dann 
meinerseits etwas bräuchte, von den anderen nicht geholfen wird, weil die 
anderen denken, das sei doch nicht nötig für mich… 

Wie wichtig, wie notwendig, dass der Auferstandene immer wieder zu mir tritt 
und mir sagt: „Fürchte dich nicht!“ 



Das war es, was Jesus, der Auferstandene, zu vielen sprach, das überliefert uns 
die Bibel: „Fürchte dich nicht!“  

Ich freue mich, wenn mir Ermutigung entgegenkommt. Ich persönlich lese sie 
gerne auf Kalenderblättern - und finde da das Wirken der Apostel und 
Propheten unserer Tage, die mit großer Kraft die Auferstehung des Herrn Jesus 
bezeugen und austeilen von der großen Gnade, die damit einhergeht. Auch für 
uns Menschen hier und heute. Es wäre schön, wenn wir sie noch mehr für uns 
gelten lassen könnten! Auch für die, die nötig etwas brauchen, was unser Geld 
finanzieren könnte! 

Die Worte und Taten der Apostel und Propheten sollen nicht enden, sondern 
uns immer neu berühren…  

Amen.  

 

Sehr herzlich für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb,  

Pfarrerin Maren Pahl  

 

 


