
Lese-Predigt zum 1. Sonntag nach Trinitatis – 14.6.2020 
 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeindemitglieder, liebe Freundinnen und 
Freunde unserer Gemeinde! 
Wissen Sie und wisst Ihr noch, wann wir das letzte Mal im Gemeindehaus in 
größerer Gemeinschaft zusammengesessen und miteinander gegessen und 
getrunken haben, Zeit und Gespräche miteinander geteilt haben? Erinnern Sie 
sich oder erinnert Ihr Euch noch an eines dieser wunderbaren „Chaos“-Buffets, 
zu dem alle irgendetwas Leckeres von Zuhause mitgebracht und der gemein-
samen Mahlgemeinschaft zur Verfügung gestellt haben? 
Ach, wie vermisse ich das! Erst recht natürlich das gemeinsame Abendmahl im 
Gottesdienst! Mahlgemeinschaft am Tisch des Herrn, gemeinsam essen und 
trinken im Gedenken an Jesus, und es macht keinen Unterschied, wer woher 
kommt und wer was mitbringt: Jede und Jeder darf dazugehören! 
Das sind mir immer die liebsten Momente im Gemeindeleben, wenn wir nach 
irgendeiner Veranstaltung immer noch zusammensitzen, fröhlich und ausgelas-
sen, glücklich und zufrieden über den gelungenen Tag, das gefeierte Fest, alles 
miteinander teilen, einander mitteilen, auch Sorgen und Probleme, vor allem 
aber Sprüche klopfen und gemeinsam die ganze Welt verbessern, wunderbare 
gelebte Gemeinschaft! „An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit.“ 
Zur Zeit geht das nur in kleinen Kreisen. Wie sehr sehnen wir uns aber auch 
wieder nach diesen größeren Kreisen, in denen wir so gerne Gemeinschaft ha-
ben. 
 
Wisst ihr noch früher, als die Hoffnung und die Liebe noch groß und die Ge-
meinschaft noch stark waren? 
Wir lebten beieinander, miteinander, und teilten alles, was wir hatten. Viel war 
es oft nicht, aber es reichte für alle. Wenn Einer einmal guten Gewinn gemacht 
hatte, gab er ihn ab und Einige, die Leitenden, zählten nach, prüften Bedarfe und 
teilten aus. Konkurrenzen spielten damals keine Rolle. Im abendlichen Zusam-
mensein bei Brot und Wein und Wasser, bei Musik und Lebensgeschichten wa-
ren wir alle eins. Wir spürten ganz deutlich, was uns verbindet: Dem neuen An-
fang Vertrauen schenken. Befreiende Erinnerungen wach halten. Dabei behut-
sam miteinander sein. An dasselbe glauben, einig sein in Einstellung und Gesin-
nung. All das war wahr damals. Und es bedeutete uns alles. 
So ähnlich schreibt der Evangelist Lukas im vierten und fünften Kapitel der 
Apostelgeschichte im Neuen Testament der Bibel von den guten alten Zeiten: 
„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 ge-
meinsam. 



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 Man-
gel 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 ge-
nannt 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. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine 
Frau Saphira verkauften einen Acker, doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas 
von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu 
Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass 
du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehal-
ten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und 
konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum 
hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, son-
dern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab 
den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da stan-
den die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben 
ihn. Es begab sich aber, etwa nach drei Stunden, da kam seine Frau herein und 
wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr 
den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber 
sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn 
zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor 
der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm 
vor die Füße, und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden 
sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine 
große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten.“ 
 
Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, hat diese guten alten Zeiten gar 
nicht selbst erlebt. Er kennt sie, weil ihm davon erzählt wurde. Was er erlebt, ist 
die eigene Zeit, seine eigene Wirklichkeit, in der er lebt, die eigene Gemeinde, 
mit ihren Konflikten und Konkurrenzen, ihrem Alltag. 
Man könnte meinen, Lukas ist ein strenger Mahner. Dass er seinen Leuten zei-
gen will, wie es richtig geht. Wie eine Gemeinde eigentlich zu sein, sich zu ver-
halten hat. An welchen Maßstäben sie sich messen lassen muss. An manchen 
Stellen wirkt die Apostelgeschichte genauso. Sehr drastisch beschreibt sie, was 
passiert, wenn man sich der Gemeinschaft entzieht und einen Teil dessen, was 
eigentlich für die Gemeinschaft bestimmt und gedacht war, zurückhält: Hana-
nias und Saphira fallen tot um. So hart fällt die Strafe heutzutage nicht aus. Aber 



wer Steuern hinterzieht, hat mit Strafe zu rechnen. Der Kirchenmitgliedschafts-
beitrag ist eine Steuer. Schon oft habe ich mich gefragt, ob das zeit- und men-
schengemäß ist bzw. der jeweiligen Situation der Menschen gerecht wird. An-
dererseits: Würde das wirklich funktionieren, wenn man die Mitgliedschaftsbei-
tragszahlung ganz der Freiwilligkeit überlässt? Es ist wohl genauso utopisch wie 
die urchristliche Regel, seinen ganzen Besitz der Gemeinschaft zur Verfügung 
zu stellen. Schließen sich Gleichheit und Freiheit nicht gegenseitig aus? Wie frei 
ist der oder die Einzelne wirklich, in einer Gemeinschaft, in der alle als gleichge-
stellt gelten sollen? Wird nicht derjenige, der mehr zur Gemeinschaft beiträgt, 
auch mehr bestimmen wollen? Schließlich schränkt er sich ja auch wesentlich 
mehr ein als andere. Andererseits: Die eigene Freiheit reicht nur so weit, wie sie 
die Freiheit von jemand anders nicht einschränkt. Im Gebet eines Pfarrers aus 
dem Münsterland von 1882 heißt es: „Gott, setz dem Überfluss Grenzen, und 
lass die Grenzen überflüssig werden!“ Ist das nicht Utopie? Wunschdenken? Re-
alitätsfremd? An welcher Grenze beginnt denn der Überfluss? Und welche 
Grenzen sind wirklich überflüssig? Klar wäre das schön, wenn alle sozial gleich-
gestellt wären. Doch wer bestimmt darüber, wer wie viel braucht und dann auch 
bekommt? Es gibt ja festgesetzte Beträge für Sozialhilfe und Arbeitslosengeld. 
Jemand hat mal definiert, was ein Mensch in unserem Land grundsätzlich zum 
Leben braucht. Es gibt eine Vorstellung davon, wie hoch ein bedingungsloses 
Grundeinkommen sein müsste. Doch werden sich die sozialen Unterschiede 
dadurch wirklich ändern? Ein Blick in die Runde der Abschlussfeier der örtlichen 
Haupt- und Realschule reicht: Allein am Outfit der Schüler wird erkennbar, wer 
welchen Abschluss gemacht hat. Es ist wirklich frappierend! So viel zum Thema 
„Bildungsgerechtigkeit“. „Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt.“ Ja, 
schön. Aber was nutzt das, wenn es schon beim Thema Kleidung aufhört? 
Wenn uns als Gemeinschaft der Dönberger evangelischen Christinnen und 
Christen der gesamte Besitz aller 2300 Gemeindemitglieder plus derer, die sich 
zusätzlich unserer Gemeinde verbunden fühlen, zur Verfügung stehen würde, 
würden wir die Fördergelder der beiden wohltätigen Stiftungen und des Kir-
chenkreises für unseren Gemeindehaus-Um- und Anbau nicht brauchen. 
Brauchen wir nicht hin und wieder in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche 
solch utopisches Denken und mahnende Worte? Manchmal tut das doch auch 
irgendwie gut. Und es gibt ja auch die anderen Stellen in der Apostelgeschichte 
des Lukas, an denen er uns kurz mal in diese Welt von damals eintauchen lässt. 
Und wenn wir dann seine Worte und Geschichten so lesen, weht uns daraus 
etwas Anderes entgegen als hohe Maßstäbe. Was er hier beschreibt, ist wie ein 
Traum, eine Vision unter dem Vorzeichen der Erinnerung, eine Vision von der 



Kraft des Glaubens. Was er beschreibt, ist für mich eine Insel im Meer von Un-
gewissheit. Eine Insel, deren Beschreibung mir sagt: „Schaut doch, was möglich 
ist, wenn die Liebe und das Vertrauen wirklich groß sind!“ 
 
Und dann fallen mir tatsächlich auch heutige Beispiele für das ein, was die ers-
ten Christen damals versucht haben zu leben. Ich lese von mehr und mehr Leu-
ten, die mit anderen zusammen in sogenannte „Mehr-Generationen-Häuser“ 
ziehen, weil sie am erschreckenden Beispiel anderer erlebt haben, wie alte 
Menschen vereinsamen oder Kinder verwahrlosen. Ich lese von Geistlichen, die 
an einem bestimmten Ort in einer Gemeinschaft zusammenleben, um für das 
Umfeld dieses Ortes Gutes zu bewirken, sei es in Taizé in Burgund, eine Ge-
meinschaft, die so weite Kreise zieht, dass durch sie weltweit ökumenische Be-
gegnungen stattfinden und viele Herzen von einer besonderen Spiritualität be-
rührt werden, schon seit 80 Jahren (!), sei es in der Abtei Königsmünster in 
Meschede, wo ich im Herbst an einer wohltuenden Woche der Stille teilnehmen 
durfte, oder sei es in Neviges, wo Angehörige der französischen Gemeinschaft 
des Heiligen Martin ab diesem Jahr endlich wieder für einen gelingenden Wall-
fahrtsbetrieb sorgen werden, nachdem die Franziskaner gehen mussten. Mit 
großer Freude habe ich das Buch des katholischen Priesters Franz Meurer aus 
Köln gelesen „Glaube, Gott und Currywurst – Unser Platz ist bei den Menschen“. 
Er beschreibt die ökumenische Gemeindearbeit im Kölner Stadtteil Höhenberg-
Vingst, „HöVi“ genannt. Ein Buch, das erzählt, wie Kirchen Hoffnungsträger sein 
können, und das Mut macht, neue Wege zu gehen. Meurer sagt: „Wer die Kirche 
voll haben will, hat sie leer. Warum? Weil es das falsche Ziel ist. Die Kirche hält 
die Frage nach Gott offen, wenn sie den Menschen dient. Dann ist sie nützlich. 
Das Produkt ist Service. Die Kirche ist für die Menschen da, nicht die Menschen 
für die Kirche.“ Und doch sind es die Menschen in HöVi, die gemeinsam Kirche 
bauen. Kirche, das sind alle. Partizipation wird großgeschrieben. „Wer es macht, 
hat die Macht“ lautet eines der Prinzipien der Gemeindearbeit. Zugang, Teilhabe 
und Mitbestimmung sind Voraussetzungen der Teilnahme. Das gilt für Schlüssel 
wie für Geld. „Autorität wächst durch Machtverzicht. Am besten ist es, die Macht 
zu verteilen und damit die Begabungen vieler zu nutzen.“ In HöVi lebt man 
grundsätzlich nach der „Option für die Armen. Handeln ist besser als Reden. 
Angstmachen gilt nicht. Und Ökumene ist doppelt so gut und halb so teuer.“ Das 
sind nur einige wenige der Maximen, nach denen dort in Köln Gemeinde Jesu 
Christi gestaltet wird. Es macht wirklich Mut! 
Und dann denke ich natürlich auch an die vielen kleinen wunderbaren Gemein-
schaften der Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde und daran, wie sie in den 
vergangenen Wochen versucht haben, trotz Kontaktverbot auf andere Weise 
miteinander in Verbindung zu bleiben. Unser aller Sinn für Gemeinschaft wurde 



geschärft, in gewisser Weise auch auf die Probe gestellt. Es war schön zu erle-
ben, dass ein System auch funktionieren kann, dass sich umeinander geküm-
mert wird, in der Krise, in der ja andernorts stärker als sonst hervortrat, was auch 
vorher schon immer schief lief. 
 
Liebe Gemeinde, vielleicht sind solche Projekte und Gemeinschaften, vielleicht 
ist dieses Bild, das in der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde gemalt 
wird, tatsächlich nur ein Bild. Für viele hat das sicher wenig mit ihrer Wirklichkeit 
zu tun. Solche Inseln des Vertrauens und der Liebe machen das Meer drum 
herum nicht wirklich kleiner. 
Doch ich glaube ganz fest, dass wir sie brauchen, diese Inseln. Und dass es gut-
tut, sie zu besuchen. Weil sie Liebe, Vertrauen und Hoffnung ausstrahlen. Weil 
auf diesen Inseln spürbar wird, was möglich ist an gemeinsamem Leben. Natür-
lich inklusive der Mühen, die dieses Leben manchmal bedeutet. Die Menschen, 
die in solcher Weise gemeinsam leben, brauchen jeden Tag die Rückbesinnung 
auf das, was sie verbindet, was ihnen wichtig ist und was sie trägt. Und sie finden 
es – das merkt man ihnen an. Auf diesen Inseln wirken die Liebe, die Hoffnung 
und die Gemeinschaft oft stärker und größer als anderswo. 
Ich glaube, wir müssen nicht alle auf Inseln leben. Ich denke, schon, wenn wir 
ein klein wenig mehr Liebe und Hoffnung und Vertrauen in uns tragen, dann 
fangen wir an, hier und da eine andere Beziehung zu den Menschen neben uns 
zu entwickeln. Wir fangen an, über Besitz und über Konkurrenzen anders nach-
zudenken und anders zu handeln. Wir hören mehr auf die mahnenden Stimmen 
aus Wissenschaft und Forschung und beschäftigen uns endlich richtig mit den 
wirklich wichtigen Themen Bildung, Arbeit, Gesundheit, Umwelt und Frieden. 
Wenn wir ein klein wenig mehr Liebe und Hoffnung und Vertrauen in uns tragen 
und damit der Welt begegnen, dann wird sie sich verändern. Daran glaube ich. 
Ich glaube an die Gemeinschaft der Liebe Gottes, wie Jesus Christus sie verkün-
det und gelebt hat, zu der alle dazugehören dürfen und in der alle gleichbe-
rechtigt sind, egal ob der Eine den Kartoffelsalat mitgebracht hat oder die An-
dere die Frikadellen. Hauptsache, es ist für alle was dabei, und allen schmeckt’s. 
In diesem Sinne: Guten Appetit! Und ein Prosit auf die Gemeinschaft! 
Und natürlich: Amen! Denn so soll es sein! 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Jesus Christus, dem Menschenbruder und Herrn unserer Gemeinschaft! 


