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Predigt zum 1. Sonntag nach Trinitatis, 14.06.2020 

GuteGeister-Gottesdienst (online) in der Eusebiuskirche Wendlingen 

Pfarrer Paul-Bernhard Elwert 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

 

…so lautet eine alte Anrede in der Kirche, die heute etwas verstaubt klingt, die aber 

eine Grundhaltung ausdrückt, die wir auch in der Schriftlesung gehört haben. 

„Das ist doch das Gebot, das Gott uns gegeben hat: 

Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben.“ (1. Joh. 4, 21) 

Da soll ausgedrückt werden, dass uns etwas verbindet, etwas ganz Ursprüngliches. 

Trotz aller Unterschiede. Der eigene Glaube und der gemeinsame Glaube. 

Glaubensfragen sind vielen heute zu langweilig oder scheinen ihnen zu nebensächlich. 

Dabei gehören Glaubensfragen und Fragen nach dem, wie wir als Gesellschaft leben 

wollen eigentlich zusammen. Und ja, wir sind verschieden. Vielfalt gehört zu unserer 

Gesellschaft: interreligiös aber auch innerreligiös gibt es ja diese Vielfalt. Was glaubst 

denn du? 

 

Die ersten Christen, die sich nach Jesu Weggang in Gemeinden zusammengetan 

haben, mussten sich da auch ganz grundlegend verständigen. Von einem Versuch, das 

zusammenzubekommen erzählt das Buch der Apostelgeschichte: Nachfolger von Jesus 

Christus zu sein hatte da das ganze Leben umgekrempelt – eine neue Form der 

Gemeinschaft und Gesellschaft probiert, Vieles aufgelöst und neu aufgestellt. Im 

Vierten Kapitel der Apostelgeschichte heißt es:  

 

32 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. 

33 Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn 

Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 

34 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 

35 und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig 

hatte. 

36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt 

übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 

37 der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es 

den Aposteln zu Füßen.      

(Apg 4,32-37) 
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Wie geht es Ihnen, wenn Sie diesen Predigttext hören? Klingt das eher abschreckend 

oder verheißungsvoll? Bei mir klingt von beidem etwas an, es ist auf jeden Fall ein 

unbequemer Text für mich… Alles abgeben, was man besitzt? Alles teilen, was man 

hat? Das hat doch schon damals mit den eigenen Geschwistern nicht gerade friedlich 

funktioniert… 

Durch die Geschichte unserer Kirchen hat dieser Text Reaktionen in alle Richtungen 

bewirkt: Die einen sahen darin den Aufruf zum Sozialismus und radikaler 

Vergemeinschaftung, der aber so schön erträumt doch so schnell in totalitäre 

Strukturen führte. Von Gerechtigkeit und Frieden blieb da nicht viel übrig.  

Die anderen haben schnell versucht, das zu relativieren und kleinzureden, dass man da 

eigentlich drüberschreiben sollte: „Vorsicht, nicht zuhause ausprobieren!“, oder es 

schlicht ausgeblendet, dass es diesen Text gibt. Erstaunlicherweise hat er sich in der 

Bibel gehalten.  

Für mich wirft der Text viele Fragen auf, eine davon ist: „In was für einer Gesellschaft 

wollen wir leben?“ 

  

„Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Man gab einem jeden, was er nötig 

hatte.“ Eigentlich eine Ausgangslage, wo viele sagen würden: „Klar bin ich dafür, dass 

jeder das nötigste hat und keiner Mangel leidet.“ Wäre da nur nicht dieser lästige 

Anfang: „Nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war 

ihnen alles gemeinsam.“ Ja, es ist wohl eine Utopie. Und die Forschung am Text und 

seinen Hintergründen zeigt, dass es wohl auch kein Tatsachenbericht ist, so wie auch 

diese andere vielzitierte Stelle aus Gal. 3,28: 

„Da ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch 

Frau, sondern ihr seid alle eins in Christus Jesus.“  

Die Realität in den Gemeinden, auch in den ersten, sah wohl weniger romantisch oder 

egalitär aus, das meinte jedenfalls ein Dozent an der Uni bei seiner exegetischen 

Vorlesung.  

Aber dennoch: ich will diese Bibelstellen nicht leichtfertig abtun. Es mag eine 

Wunschvorstellung, ein Idealbild sein. Vielleicht erreichen wir es nie. Aber hat es 

deshalb gar keine Bedeutung? „Es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte; und man 

gab einem jeden, was er nötig hatte.“ Nicht mehr und auch nicht weniger.  

 

In was für einer Gesellschaft wollen wir leben und was wären wir bereit, dafür zu 

geben? Die Veränderung des vermeintlichen Normalzustands durch das Coronavirus 

können wir noch nicht abblicken. Ich höre den Ruf nach einem zurück zur Normalität 

und spüre das Verlangen danach immer mehr. Zugleich kann ich die großen Fragen 

nicht einfach wegschieben: Ist das eine Normalität, zu der ich zurück möchte? Für wen 
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ist es denn ein Normalzustand? Und was sind gute Maßstäbe für eine neue 

Normalität? 

 

„No justice, no peace!“ Ohne Gerechtigkeit kein Frieden, so lautet ein Ruf bei den 

Black-lives-matter Demonstrationen. Am letzten Wochenende haben sie auch bei uns 

mit vielen Tausenden Demonstrantinnen stattgefunden: In Stuttgart, Karlsruhe, 

Mannheim Freiburg oder Tübingen.  

Das Leben schwarzer Menschen spielt eine Rolle!  

Rassismus und das darin begründete Unrecht sind ein massive Probleme!  

Es ist ungerecht, dass Menschen allein wegen ihrer Hautfarbe benachteiligt werden!  

„Wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben.“ Die Tragweite 

dieser Forderung stößt auch mich immer wieder an meine Grenzen und ich werde 

dem oft nicht gerecht. Aber dafür einzustehen lohnt sich. Ich würde mir wünschen, 

dass unsere Landeskirche bunter und offener für Menschen anderer Sprachen und 

Herkunft wird, wie es vereinzelt ja schon der Fall ist.1  

 

In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Ich denke, dass wir uns positionieren 

müssen, wenn Präsidenten und Parteien zu Hass aufrufen, wenn Gewalt nicht 

kontrolliert wird, wenn Gerechtigkeit ausbleibt, wenn Frieden auf dem Spiel steht. Als 

Christen, als Einzelne, als Gesellschaft. Wer hat den Mut, für Gerechtigkeit 

einzutreten, auch wenn es einen persönlichen Nachteil bringt? Jesus hatte diesen Mut. 

Er hat sich mit seinem ganzen Leben dafür eingesetzt – gewaltlos aber bestimmt. Und 

uns dazu aufgerufen, ihm zu folgen. „Das ist doch das Gebot, das Gott uns gegeben 

hat: Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben.“ 

Zum Schluss noch eine jüdische Legende, die ich sehr mag: 

 

Ein alter Rabbi fragte einst seine Schüler, wie man die Stunde bestimmt, in der die 

Nacht endet und der Tag beginnt. 

„Ist es, wenn man von weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann?", 

fragte einer der Schüler. „Nein", sagte der Rabbi. „Ist es, wenn man von weitem 

einen Dattel- von einem Feigenbaum unterscheiden kann?", fragte ein anderer. 

„Nein", sagte der Rabbi. „Aber wann ist es dann?", fragten die Schüler. 

Der Rabbi antwortet: „Es wird Tag, wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen 

blicken kannst und in ihm deinen Bruder oder deine Schwester erkennst. Bis dahin ist 

die Nacht noch bei uns."       

 JÜDISCHE WEISHEIT2 
 

AMEN 

                                                           
1 Vertiefend dazu: Ev. Landeskirchen in Baden und Württemberg (Hgg.): Gemeinsam auf dem Weg. Eine 
Handreichung zum ökumenischen Miteinander mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, Stuttgart 2014. 
https://www.service.elk-wue.de/uploads/tx_templavoila/WEB_Gemeinsam_auf_dem_Weg.pdf  
2 Riewe, Wolfgang: Geschichten der Zuversicht. Bielefeld 2008. 
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