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Lesepredigt von Pfarrerin Regina Lück: Apg 4,32-37 

 

Der Traum Gottes von einer neuen Gemeinschaft,  

der höher ist als alle menschliche Vernunft,  

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen! 

Sie haben sich nicht verlesen. Auch wenn so oder so ähnlich eine Predigt eigentlich 

eher endet als anfängt. Aber dieser Satz ist mir zu wichtig, als ihn nur einmal zu 

sagen. Und nur am Schluss. Er soll meine ganzen Gedanken heute rahmen. Also 

gleich nochmal: Der Traum Gottes von einer neuen Gemeinschaft, der höher 

ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen!  

Dass Gott Träume hat kann ich mir gut vorstellen. Und ich fühle mich bestärkt, wenn 

ich meine Bibel aufschlage. Da lese ich, wie Gott von einer Welt mit Leben träumt – 

und realisiert. Er erschafft die Welt und den Menschen. Die Menschen, um genau zu 

sein: Adam und Eva und damit aufeinander bezogene Gemeinschaftswesen. Gott 

träumte von einem Zusammenleben. Doch dann: Entfremdung des Menschen von 

Gott, Misstrauen gegenüber Gott, der Wunsch, selbst die Stelle Gottes einzu-

nehmen. Auch in der fortlaufenden Geschichte: immer wieder ge- und zerstörte 

Gemeinschaft – unter den Menschen und in der Gott-Mensch-Beziehung.  

Aber Gott träumte immer weiter von einem heilsamen Zusammensein mit seinem 

Volk. Das sich doch immer wieder von ihm abwendet. Trotzdem: Gott träumt weiter. 

Und sendet Jesus. Der uns wieder in engen (und sogar ewigen) Kontakt zu Gott 

bringen möchte; und der darum alles wegnimmt, was uns von Gott trennt, damit wir 

ein erfülltes Leben (durch ihn und mit ihm) haben.  Und der uns – was für ein 

Traum! – als Großfamilie zusammenbringt. Und seine Träume schienen sich zu 

erfüllen, denn so haben die ersten Christen miteinander gelebt:  
32Die 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. 33Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des 

Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen.  
34Es 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 35und 

legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 
36Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: 

Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 37der hatte einen Acker und 

verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 
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Können Sie sich vorstellen, wie das damals gewesen ist? Könnten Sie sich vorstellen, 

dass das heute so sein könnte? Unter uns Christen? Hier in Eningen? Mit Ihren 

Nachbarn?  

Würde ich über diesen Text an einem „ganz normalen Sonntag“ predigen, würde ich 

vom Miteinander-Leben reden, vom Teilen. Vielleicht käme ich auf Kommunismus 

versus Kapitalismus zu sprechen; vielleicht darauf, wie viel Macht Geld hat, weil 

Geld etwas macht; vielleicht darauf, wie wir mit unserem Besitz umgehen oder auch 

mit dem Besitz anderer; vielleicht darauf, woran unser Herz hängt. 

Aber nun leben wir nicht mehr in einer „ganz normalen Zeit“. Das Virus hat sie 

verändert und alles auf den Kopf gestellt.  

In dieser ver-rückten Situation ist mir besonders die Gemeinschaft wichtig. 

In den letzten Wochen haben wir erlebt, wie die Gemeinschaft sich verändert hat. 

Auch die Gemeinde, und Kirche. 

Ja, es gab viele „random acts of kindness“. Gesten der Achtsamkeit und der Für-

sorge. Menschen haben an andere gedacht, ihnen geholfen, für sie eingekauft, 

angerufen, Karten geschrieben, per Videotelefonie Kontakt gehalten. Seit Wochen 

treffen meine Freunde und ich uns jeden Abend um 20 Uhr am Bildschirm und 

erzählen uns, bei wem was los ist. Wie wunderbar, da ist so eine wertvolle 

Verbindung gewachsen. Die Zeit hätten wir uns „unter normalen Umständen“ so 

wohl nie genommen!  

Und trotzdem: social distancing: überall spürbar. Abstand. Ich habe in meiner 

Pfingstpredigt meine Sorge vor Entfremdung angesprochen. Kein Vereinsleben. 

Keine Feste. Hochzeiten wurden verschoben, weil keine Feier möglich gewesen 

wäre, auch runde Geburtstage mit Familienfeiern. Keine herzliche Begrüßung mit 

Handschlag oder Umarmung. Stattdessen: Abstand! Wir müssen auf der Straße, in 

Geschäften um alle „einen Bogen machen“.  

Mittlerweile wurde manches gelockert. Trotzdem allgegenwärtig: social distancing. 

Vieles mag notwendig sein. Zum Schutz von Menschen. Doch es macht etwas mit 

uns. Weil unser Miteinander so beschnitten ist, dass – meiner persönlichen Meinung 

nach – etwas Lebenswichtiges zu kurz kommt: echte Gemeinschaft, persönliche 

Begegnung und direkter Kontakt – und das gehört doch schon naturgegeben zum 

Menschsein. Zum Gemeindesein.  

So tat es die erste Christenheit: Sie kamen zusammen in ihren Häusern; haben ge-

gessen und getrunken, gebetet, Anteil aneinander genommen. Sogar Hab und Gut 

miteinander geteilt. Beseelt vom Heiligen Geist. Miteinander, beieinander, für-

einander.  
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Ich habe darunter gelitten, dass wir als Gemeinde nicht persönlich zusammen sein 

konnten. Ich fasse mich selber an meiner eigenen Nase, wenn ich sage, dass es an 

mir nagt, das Gefühl zu haben, dass wir als Kirche vielleicht auch manche Fehler 

gemacht haben; vielleicht war die Kirche/ ich zu wenig da, als die Menschen Fragen 

und Ängste hatten; vielleicht hätte sie/ ich mehr Trost bringen sollen; vielleicht hat 

sie/ ich zu wenig davon erzählt, wie unsere christliche Hoffnung gerade jetzt 

aussehen kann. Im deutschen Pfarrerblatt habe ich einen Artikel gelesen, in dem es 

hieß, Kirche hätte sich selbst banalisiert. Das beschäftigt und belastet mich.  

Weil ich Angst davor habe, dass Kirche an manchen Stellen wegkippen könnte für 

Menschen. Nachdem sie wochenlang erlebten, wie es ohne Gottesdienste war, ohne 

Gruppen und Kreise. Haben Sie etwas vermisst? Haben Sie gemerkt, dass Ihnen das 

richtig fehlt? Oder dachten Sie: „ist doch gemütlich, nach einem späten Frühstück 

und einem Ausflug in die Natur nachmittags mit der Jogginghose auf dem Sofa einen 

Online-Gottesdienst zu sehen, abgestimmt, wie es einem ganz persönlich am besten 

passt“? Oder haben Sie bewusst gemerkt, wie Ihnen die Gemeinschaft fehlt? 

Natürlich, jeder von uns tickt anders, hat andere Bedürfnisse und Erwartungen, 

jeder stellt sich auch Kirche anders vor. Da rede ich auch niemandem hinein. Ich 

teile nur meine Sorgen mit Ihnen. Aber auch meine Freuden:  

Wie gut tat der erste gemeinsame Gottesdienst an Himmelfahrt! Und am Pfingst-

montag am Türmle. Die beschwingten Töne des Posaunenchors, viele Menschen.  

Da ist eine spürbare Sehnsucht – Ihre Sehnsucht!  

Gott feiern, ihn loben. Gemeinde leben. Vielleicht auch danach, wie es im Text heißt: 

Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele.  

Die Andreaskirche ist seit Wochen offen. Viele Menschen nutzen das, machen die 

Kirche zu ihrer Kirche, suchen das persönliche Gespräch mit Gott, musizieren, lesen 

die ausgelegten Predigten, finden Stille.  

Mein Herz quillt über vor Freude, wenn ich das sehe. Weil ich merke, dass der 

Glaube Ihnen wichtig ist und bleibt. Nicht nur sonntags zum Gottesdienst.  

Ich denke, das ist etwas, das im Moment dran ist: dass wir wissen, wie und wodurch 

wir unsere persönliche geistliche Nahrung bekommen. Dass wir Verantwortung 

übernehmen für unseren eigenen Glauben. Im Gottesdienst ist es ja so, dass andere 

etwas tun: ein anderer betet, liest aus der Bibel vor, hält die Predigt und mehr. Aber 

als das nicht möglich war? Ja, wir haben Ihnen Lesepredigten angefertigt. Ja, ich 

habe viel Mühe verwendet auf die liturgischen Abendgebete mit thematischen 

Textzusammenstellungen. Und es gab Impulse in den Eninger Nachrichten. Reichte 

Ihnen das oder brauchten Sie mehr? Und haben Sie es für sich gefunden? Wie haben 
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Sie Ihren persönlichen Glauben gelebt? Und wie ist es jetzt, mit unseren Gottes-

diensten mit doch ziemlich rigorosen Maßnahmen? Toll, wenn dieses Drum-rum Sie 

nicht abhält von Ihrer Kirche. Aber ich verstehe auch, wenn Menschen sagen: sie 

brauchen einen Gottesdienst, in dem sie wirklich ganz miteinander feiern können.  

 

Ich denke, Gott träumt eine christliche Großfamilie: Die Menge der Gläubigen aber 

war ein Herz und eine Seele. Unser eigener Glaube brennt stärker, wenn man 

andere Christen sieht, die be-geist-ert sind; wenn man in ihren Leben Gottes Wirken 

sieht, wenn man weiß: ich glaube nicht allein, wir sind viele. Das fängt aber bei 

einem selber und seinem persönlichen Glaubensleben an. 

Ein Comic habe ich gesehen, da sagt der Teufel: Durch Corona habe ich alle 

Kirchen geschlossen. Gott erwidert: Im Gegenteil. Ich habe gerade  

eine Kirche in jedem Haus eröffnet. Ja, wenn es wirklich so wäre – was für ein 

Traum!!!  

 

Jesus sagt: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

Und er blies sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! 

Wir brauchen ihn dringend! Möge er uns beseelen, begeistern, vorantreiben, mutig 

machen zu Zeugnis in Wort und Tat und bestärken, Position zu beziehen!  

Ja, vielleicht ändert sich Kirche, vielleicht braucht es (auch) andere Formen. Sind wir 

mutig, das anzupacken! Danke, dass Sie mit an Bord sind in unserem Schiff, das 

sich Gemeinde nennt. Gemeinsam steuern wir auch in schwierigen Zeiten auf ein 

gutes Ziel zu. Und weil der Herr bei uns ist, kommen wir auch an!   

Der Traum Gottes von einer neuen Gemeinschaft,  

der höher ist als alle menschliche Vernunft,  

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen! 

 

 

 


