
Predigt am 1. Sonntag nach Trinitatis, 14.06.2020 in der Martin-Luther-Kirche 

Waiblingen und in Johannes unter dem Kreuz (Pfarrer Michael Oswald) 

Text: Apg 4,32-37 - Die Gütergemeinschaft der ersten Christen 

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. 

 

Liebe Gemeinde, 

viele Kinder lieben die Geschichten vom kleinen Raben, „Rabe Socke“ genannt. „Alles 
gemeinsam haben“ ist das Thema unseres Predigttextes. Wie wertvoll es ist, wenn man 
Dinge teilt und gemeinsam benutzt, hat Rabe Socke gelernt. Eigentlich wollte Rabe Socke 
alles haben – und zwar nur für sich! Den anderen Tieren – dem Wildschwein, der Eule, dem 
Fuchs, dem Wolf und vielen anderen – luchste Rabe Socke ihre Spielsachen ab. In seinem 
Nest saß er dann auf einem ganzen Berg von Spielsachen. Er betrachtete alles als seinen 
Besitz. Solches Verhalten dürfte uns in der Menschenwelt nicht unbekannt vorkommen. 
„Alles meins“ sagte der kleine Rabe. 
Rabe Socke hatte Glück: Die anderen Tiere kamen und riefen zu ihm auf dem Baum hoch: 
„Komm, spiel mit uns!“ Aber der Rabe hatte Angst um all die Spielsachen in seinem Nest. Er 
verteidigte all die Sachen gegen die anderen Tiere und spielte allein. Dann kamen die 
anderen Tiere nicht mehr und fragten nicht mehr. Rabe Socke kam ins Nachdenken: „Mit 
anderen teilen ist blöd. Eroberte Schätze zurückgeben, ist noch blöder. Aber keine Freunde 
zum Spielen zu haben, ist am allerblödesten.“  
Er rief nach den Tieren und sagte: „Soll ich euch mal die tollen Spielsachen zeigen, die ich 
gekl – (ääh) gefunden habe?“ Rabe Socke hatte nun Freunde und war beim Spielen mit den 
gemeinsamen Sachen richtig glücklich! 
Freunde haben, zu sehen, wie auch sie glücklich sind, ist ein viel größerer Schatz. 

Bei der Geschichte geht nicht nur Kindern einiges auf. Die Geschichte appelliert an Vernunft 
und Menschlichkeit. Vernünftig hat die Regierung in Deutschland in der Corona-Krise 
gehandelt. Manche Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen sind in größere Not 
gekommen. Der Staat hat mit Zuwendungen und Krediten aus dem großen Säckel geholfen. 
Nun hat sich mit der letzten Maßnahme der Staat nochmal spendabler gezeigt und an alle 
gewisse Wohltaten ausgeschüttet: Die Mehrwertsteuer wird gesenkt. Alle sollen sich etwas 
mehr leisten können oder entlastet werden. Diese Wohltaten muss man letztlich wieder 
irgendwo her auffüllen. Im günstigsten Fall wird der nächste Schritt: Geld wieder 

hereinzuholen, den Säckel wieder aufzufüllen, gerecht geschehen: Dann müssen – wohl 
über Steuern - die Reichen mehr einzahlen. Das ist, wenn alles gut gemacht ist, auch sehr 
schön, hilft dem sozialen Frieden, dient dem Ausgleich und dem Ziel, dass möglichst keiner 
allein oder mit seiner Familie untergeht.  
Im alten Israel hat übrigens ein gutes soziales Miteinander ein Modell. Im 5. Buch Mose 
lesen wir als Forderung an das Gottesvolk wie als Verheißung Gottes: „Unter dir wird es 
keinen geben, der Not leidet.“ (Dtn 15,4) 



Gesteuertes soziales Handeln im Staat ist einfach auch vernünftig, politisch vernünftig. Ein 
gewisser Zwang ist dabei. Die Steuern sucht man sich nicht selbst aus, die hat man zu 
zahlen. Aber wir können zufrieden sein, in einem Staat zu leben, in dem die Regierenden mit 
Augenmaß und nachvollziehbar vorgehen. Außerdem können in unserer Demokratie die 
Regierenden, wenn ihr Vorgehen mehrheitlich Unmut hervorruft, wieder abgewählt werden. 
In einem diktatorischen Staat kommt es der Erfahrung nach früher oder später zu 
Zwangsenteignungen. Das wollen wir nicht.  
Unser Staat schützt das Eigentum. Und das ist uns wohl auch allen recht. 
„Allen ist alles gemeinsam“ > Würde das funktionieren? 
Ist es wirklich sinnvoll, nichts Eigenes zu haben?  
Es gibt doch Dinge, die uns einfach am Herzen liegen. Die haben einen Mehrwert, aber nur 
für uns, weil sie z.B. verbunden sind mit dem Menschen, der sie uns geschenkt hat. Oder 
Werte sind verbunden mit dem Menschen, mit dem zusammen wir sie aufgebaut haben: Das 
Eigenheim, der Garten. Oder ein Musikinstrument, ein Erbstück ist uns als unser 
persönlicher Besitz wichtig. 
Teilen mit anderen Menschen und dabei Freude erleben, das ist ja gut und wichtig. Aber 
ganz abgeben, wie das von der Urgemeinde erzählt wird? 

Liebe Gemeinde, das war möglich in der ersten Zeit, in der man erwartete, dass schon sehr 
bald das Reich Gottes anbrechen werde. Das bedeutet nämlich das Ende der bestehenden 
Welt und ihrer Verhältnisse. 
In dieser Erwartung verliert das, womit wir uns in dieser Welt einrichten und wohlfühlen, 
seine Bedeutung. 
Doch diese Erwartung wurde ja nicht erfüllt. Und in den Gemeinden ging es denn auch 
schon bald ganz anders zu. Lukas, der Evangelist, von dem der Text über die Jerusalemer 
Urgemeinde stammt, schreibt seinen Bericht ca. 60 Jahre nach den Ereignissen in 
Jerusalem. Seine Gemeindewirklichkeit ist inzwischen eine andere. Der Schwung der ersten 
Begeisterung hat sich gelegt. Eine gewisse soziale Kälte hat sich breit gemacht. Es gibt nun 
auch in der Gemeinde Reiche und Arme. Manche haben mehr als sie ausgeben können, 
und manchen fehlt das Nötigste. Schlimme Auswüchse gab es sogar schon zur Zeit des 
Apostels Paulus. Da beschämten bei den Mahlfeiern reiche Leute die Armen in der 
Gemeinde, indem sie früher dran waren und satt und sogar betrunken waren, als die 
einfachen Arbeiter und Sklaven hungrig von der Arbeit kamen.  

Also: Lukas wusste von der Entwicklung, kannte die Grenzen des Ideals. Warum hat er 
dennoch die Vergangenheit und das Ideal so hochgehalten? Was ist das Besondere an 
einer Christengemeinde, die nach dem Motto lebt: „Allen ist alles gemeinsam“? 

Die Quelle, aus der die Gemeinde das soziale Miteinander lebt, ist eine ganz andere als die 
der Bürgerinnen und Bürger eines Staates. Lukas schreibt: „Die Menge der Gläubigen aber 
war ein Herz und eine Seele.“ 

Das kommt daher, dass ein Geist in ihr wirkt: Der Geist des einen Gottes, der Liebe ist. Es 
wird geteilt, weil es dem Geist Christi entspricht. Die Gemeinde bildet durch ihre 
Gemeinschaft die Liebe Gottes in der Liebe zueinander ab. Jesus Christus hat alle Schuld 
getilgt. Die Gemeinde lebt daraus und erlässt auch untereinander alle Schulden, beendet die 
Sklaverei und ermöglicht allen, die Grundlagen zu einem guten Leben zu haben ohne 
Sorgen wie: „Was wird, wenn ich krank werde oder wenn jemand in meiner Familie krank 
wird?  
Das Bekenntnis zu Jesus Christus ist die Quelle dieses besonderen Miteinanders.  
Dass alles geteilt wird, geschieht freiwillig. Dieses Teilen gehört einfach zu dem Strom des 
Lebens, der aus dem Bekenntnis zu Jesus Christus und aus der Quelle seines Geistes fließt. 



Nun noch einmal die Frage: Warum erzählt Lukas die Geschichte vom Anfang?  
Lukas erzählt die Geschichte von der ersten Gemeinde, um zu zeigen: Jesus wollte mehr als 
das, was aus den Gemeinden geworden ist. Jesus hat vom Reich Gottes gepredigt, in dem 
die Letzten die Ersten sein werden und in dem die Armen seliggepriesen werden. Jesus hat 
die Besitzlosen und Ausgestoßenen zu sich gerufen, mit seiner Menschenfreundlichkeit hat 
er sogar die Zöllner angesteckt, sodass sie ihren Überfluss mit anderen geteilt haben. 
Jesus hat zum Reich Gottes eingeladen, in dem die Reichen davon befreit werden, an ihren 
Reichtümern zu kleben. Befreit, ihr Leben mit anderen zu teilen und dabei selbst beschenkt 
zu werden. Der Abschnitt in der Apostelgeschichte kann so etwas wie ein Stachel oder 
zumindest eine Erinnerung sein. Die Wirklichkeit ist diesem Anfang gegenüber zu halten. 
Denn der Anfang ist ja nicht sinnlos und leer geworden nur damit, dass wir Menschen – wir 
Christen-Menschen – das Ideal nicht durchgehalten haben, /  es im großen Stil ohne das 
Reich Gottes wohl auch nicht im ganzen Umfang durchhalten können. 
Wir werden uns angesichts des Ur-Anfangs aber nie mit Zuständen zufrieden geben können 
wie z.B. jenem, dass bei uns im reichen Deutschland die ärmeren 50 Prozent der 
Bevölkerung – das sind etwa 40 Millionen Menschen -zusammen gerade einmal ein Prozent 
des gesamten Besitzes in Deutschland haben. Für die anderen 50 % muss das ja bedeuten, 
dass sie über viel mehr verfügen als das, was sie selbst für ein angenehmes Leben 
eigentlich brauchen. Vom internationalen oder globalen Vergleich mal ganz abgesehen.  
Dass Lukas für die Gegenwart an den Ur-Anfang erinnert, wirft die Frage auf: Wie hältst du 
es mit deinem Besitz? 
Und dabei wird nicht – was ja auch Sinn macht – an das Grundgesetz erinnert, in dem es ja 
heißt: „Eigentum verpflichtet“ – nein! – Lukas stößt uns auf die Grundlagen unseres 
Glaubens und seine ganz praktischen Bedeutungen für das konkrete Leben miteinander. Es 
soll gerecht zu gehen. Die Frage der Gerechtigkeit muss aber immer aus der Perspektive 
der kleineren und ärmeren Leute gestellt werden. Daher möchte ich meine Predigt 
beschließen mit einem Satz, der mir so gut gefallen hat und den einer auf einem Zettel in 
seiner Schule gelesen hat: „Gerecht ist nicht, wenn alle einen Apfel pflücken dürfen, sondern 
wenn die Kleinen eine Leiter dafür bekommen.“ Amen. 
 

Lied: NL+ 2, 1-4 Aus den Dörfern und aus Städten 

Kehrvers: Eingeladen zum Fest des Glaubens.  

 
1. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, mal gespannt, mal 
eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, 
der sie rief, und sie wurden selbst zu Boten, das der ruf wie Feuer lief:  

2. Und so kamen die in Scharen, brachten ihre Kinder mit, ihre Kranken, auch die Alten, 
selbst die lahmen hielten schritt. Von der Straße, aus der Gosse kamen Menschen ohne 
Zahl, und sie hungerten nach Liebe und nach Gottes Freudenmahl.  

3. Und dort lernten sie zu teilen Brot und Wein und Geld und Zeit; und dort lernten sie zu 
heilen Kranke, Wunden, Schmerz und Leid; und dort lernten sie zu beten, dass dein Wille, 
Gott, geschehe; und dort lernten sie zu leben, dass das Leben nicht vergehe.  

4. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, mal gespannt, mal 
eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, folgten wir den Spuren Jesu, folgten wir dem, 
der uns rief, und wir werden selbst zu Boten, dass der Ruf der gilt, der lief:  
Eingeladen zum Fest des Glaubens. 


