
Erster Sonntag n. Trinit. 14. Juni 2020  

Gedanken zu Apostelgeschichte 4, 32-35 

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 Äcker        

oder Häuser besaß, 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.  

Wenn es am Gottesdienstende heißt: „das heutige      

Opfer ist für unsere eigene Kirchengemeinde“, dann 

kommt am Ende immer weniger zusammen, als bei        

den Opfern für die Notleidenden in der Welt. Opfer         

für die Kirche? Für Wasser, Strom, Wärme und Licht?        

So einfache Dinge will ich nicht mit meinem Opfer 

bezahlen. Jesus hat das alles ja auch nicht gebraucht. 

Es macht einen Unterschied. Als Jesus mit ihnen zog,      

von Ort zu Ort, erlebten die Menschen das Außerge-  

wöhnliche. Selten blieb Jesus lange an einem Ort.               

Da brauchte es keine langen Vorbereitungen, keine            

Überlegungen, wer wo unterkommt, wie alle versorgt     

werden. Doch nach Pfingsten wird so vieles anders. 

Schon am ersten Tag wollen 3000 Menschen so leben,  

wie Jesus es gesagt hat. Sie lassen sich taufen, Und 

gehören jetzt dazu. Mit ihrer Vergangenheit haben            

sie gebrochen, müssen jetzt versorgt werden. Was         

vorher nie Thema war, wird jetzt zum Problem.  

„Jesus predigte das Reich Gottes, doch gekommen              

ist die Kirche.“ So sagen Kirchenkritiker schon lange.   

Lukas kannte diesen Vorwurf sicher auch. Warum            

hat er sonst die Anfänge der Kirche in so leuchten-            

den Farben beschrieben? Paradiesische Zustände  

herrschen in der Gemeinde, jeder gibt, was er hat,        

jeder bekommt, was er braucht, keiner leidet           

Mangel. Ob das gutgeht? Einige Seiten weiter in der 

Apostelgeschichte berichtet Lukas, dass Paulus bei     

seinen Reisen in die Türkei und in Griechenland         

immer auch den neuen Gemeinden die Spende für die 

Christen in Jerusalem ans Herz legt. Gemeinden helfen 

Gemeinden, Und das von Anfang an.           

Wie bei den Heinzelmännchen, so kommt mir der Bericht 

von Lukas vor:  „und denkt man noch, wie schön das wär, 

doch kommt die Zeit nie wieder her…“                                   

Aufbruchstimmung war das damals, so schreibt Lukas, 

Und ganz am Anfang stand ein gewaltiger Kraftakt, dass 

alle auch versorgt werden, dass die Gemeinschaft auch 

zusammenhält, dass für jeden sichtbar Wort und Tat auch 

zusammenpassen, dass Theologie und Diakonie sich 

ergänzen. Eine „Anschubinvestition“, die attraktiv war, die 

durchhielt, durch die Zeiten, auch für Außenstehende, 

welche für sich nach der richtigen Lebensweise suchten.  

Heute sind wir wieder auf der Suche nach der richtigen 

Strategie für die Zukunft. Wie soll nach der Pandemie alles 

weitergehen? Alles wieder wie vorher? Oder wollen wir 

die Krise als Chance nutzen, Neues zu entfalten? Ein 

riesiges Hilfspaket hat der Finanzminister geschnürt, das 

mit „wumms“ die Wirtschaft wieder ankurbeln soll.  Ob es 

gelingt? Ob die vielen Millionen und Milliarden an Euro, 

die eingesetzt werden, wirklich diesen Schub in die neue 

Wirklichkeit geben? Ob es gelingt, die Arbeitsverhältnisse 

neu zu regeln, dass Männer und Frauen wirklich das 

gleiche Geld verdienen, dass gerechte Löhne gezahlt 

werden und Lohnungerechtigkeiten beseitigt werden?                   

Ob es gelingt, den Männern und Frauen in den „System- 

relevanten Berufen“ mehr Anerkennung und Respekt für 

ihre Tätigkeit zu geben? Nicht nur den Mitarbeitern in der            

Medizin und der Pflege, sondern auch den Mitarbeitenden 

in den Betrieben, die uns versorgen und das Leben der 

ganzen Gemeinschaft am Laufen erhalten.  

Das Evangelium und die Apostelgeschichte des Lukas 

wollen zeigen, wie Gott in der Welt wirkt, wie er sie 

verändert. Und dazu schlägt Lukas den weiten Bogen von 

den Anfängen im hintersten Winkel der Welt in Galiläa bis 

hin in die Weltmetropole Rom. Wenn auch noch so vieles 

auf dem Weg dorthin sich ereignet, wenn Gefahren und 

Bedrohungen lauern, die Botschaft von Gottes Liebe für 

die Welt kommt doch ans Ziel. Es liegt an uns, dass wir 

dieses Evangelium immer weiter und weitertragen. Jede 

und jeder an seinem und ihrem Platz, mit den Mitteln, die 

wir haben. Gott wartet auf unseren Einsatz. Amen. 



Erster Sonntag n. Trin. 14. Juni 2020 

Wochenspruch: Christus spricht zu seinen Jüngern:    

Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, 

der verachtet mich.  (Lukas 10,16) 

============================================== 

EG 428 Komm in unsre stolze Welt 
1.Komm in unsre stolze Welt,           
Herr mit deiner Liebe Werben                     
überwinde Macht und Geld                                            
lass die Völker nicht verderben,                                   
wende Hass und Feindessinn                                      
auf den  Weg des Friedens hin 
  
2. Komm in unser reiches Land,                                
der du Arme liebst und Schwache,                           
dass von Geiz und Unverstand                                       
unser Menschenherz erwache,                              
Schaff aus unserm Überfluss                             
Rettung dem, der hungern muss.  
  
3. Komm in unsre laute Stadt,            
Herr mit deines Schweigens Mitte,                          
dass wer keinen Mut mehr hat,                               
sich von dir die Kraft erbitte                                       
für den Weg durch Lärm und Streit                          
hin zu deiner Ewigkeit.  
 
4. Komm in unser festes Haus,                                   
der du nackt und ungeborgen.                               
Mach ein festes Zelt daraus,                                     
das uns deckt kaum bis zum Morgen;                   
denn wer sicher wohnt vergißt,                              
dass er auf dem Weg noch ist.  
 
5. Komm in unser dunkles Herz,             
Herr mit deines Lichtes Fülle,                                  
dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz              
deine Wahrheit uns verhülle 
Die auch noch in tiefer Nacht  
Menschenleben herrlich macht 
 
Text:        Hans von Lehndorff, 1968,                               
Melodie: Manfred Schlenker, 1982 

 

Wowidilo-Nr.2  Aus den Dörfern und aus Städten 

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,                 

dass der Ruf wie Feuer lief:                                                                        

Kehrvers:  Eingeladen zum Fest des Glaubens, 

    eingeladen zum Fest des Glaubens. 

2. Und so kamen sie 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:                                                           

Kehrvers                                             

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 sie lernten so 

zu leben, dass das Leben nicht vergehe:                                                

Kehrvers               

4. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah 

und auch von fern, mal gespannt, mal eher 

skeptisch, manche zögernd, viele gern,                                 

folgen wir den Spuren Jesu, folgen wir dem,           

der uns rief, und wir werden selbst zu Boten,                              

dass der Ruf noch gilt, der lief:                                                                          

Kehrvers                                                    

Text:        Eugen Eckert                                                        

Melodie: Alejandro Veciana 

============================================== 

Am ersten Sonntag nach Trinitatis (Dreieinigkeistfest), 

14. Juni 2020 ist um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche 

mit 2-m -Abstand (Prädikant Bernd Heider) 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle 

Veranstaltungen abgesagt.         

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation, Taufen und Trauungen gibt es in 

Fachsenfeld erst nach Beendigung der Epidemie  

Der KGR Fachsenfeld hat am 20. Mai 2020 beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben bis zu den 

Sommerferien geschlossen!“        

„Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner  

für Sie da, per Brief, email, oder Telefon. 

Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de

