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Gemeinsam unterwegs (Apostelgeschichte 4,32-37) 

Gottesdienst zum Neustart nach dem Corona-Lockdowm 

14. Juni 2020 

Pfr. Kurt Stehlin 

 
LESUNG 

Zwei haben es besser als einer allein 

Und wiederum sah ich Nichtiges unter der Sonne: Da ist einer allein, ohne 

einen anderen, hat weder einen Sohn noch einen Bruder. Und all seine Mühe 

hat kein Ende. Auch kann sein Auge nicht genug Reichtum sehen. Und für 

wen mühe ich mich ab und versage mir jeden Genuss? Auch das ist nichtig und 

eine leidige Mühe. Zwei haben es besser als einer allein, denn sie haben einen 

guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, kann der eine seinem Gefährten 

aufhelfen. Doch wehe dem, der allein ist und fällt, und keiner ist da, der ihm 

aufhelfen kann. Auch ist zweien warm, wenn sie sich schlafen legen. Doch einer 

allein, wie kann ihm warm werden? Und wenn einer den überwältigt, der allein 

ist, so halten die zwei jenem stand. Und der dreifache Faden zerreisst nicht so 

bald. Prediger 4,7-12 Zürcher Bibel 

 

Gemeinschaft in der frühen Gemeinde 

Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele, und nicht einer nannte etwas 

von dem, was er besass, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und 

mit grosser Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn 

Jesus, und grosse Gnade ruhte auf ihnen allen. Ja, es gab niemanden unter 

ihnen, der Not litt, denn die, welche Land oder Häuser besassen, verkauften, 

was sie hatten, und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den 

Aposteln zu Füssen; und es wurde einem jeden zuteil, was er nötig hatte. Josef 

aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heisst 
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'Sohn des Trostes', ein Levit, der aus Zypern stammte und einen Acker besass, 

verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füssen. 

Apostelgeschichte 4,32-37 Zürcher Bibel 

 
PREDIGT 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Kein Mensch lebt ohne Gemeinschaft! Wir werden in die 

Gemeinschaft einer Familie hineingeboren. Später erleben wir 

Gemeinschaft beim Spielen mit anderen Kindern, in der 

Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, in einem Verein, in 

der Kirche. Auch Single oder verwitwete Person gestalten viele 

Kontakte und Formen von Gemeinschaft. In den letzten 3 Monaten 

haben wir durch die Corona-Krise einschneidend erfahren müssen, 

was es bedeutet, wenn das Zusammensein abgeschnitten wird: 

Wenn man als Grosseltern die Enkel nicht besuchen darf, wenn alle 

Veranstaltungen ausfallen oder wenn der Gottesdienst nicht mehr 

durchgeführt werden kann. 

Gemeinschaft hat viele Gesichter. Manchmal treffen wir auf 

Menschen, mit denen versteht man sich bestens. Man interessiert 

sich für die gleichen Dingen, hat gleiche Ansichten und einen 

gleichen Lebens- und Glaubensstil. Das Zusammensein ist 

bereichernd und unkompliziert. Wenn man zusammen etwas 

unternimmt oder zusammenarbeitet, so braucht es keine 

Erklärungen. Es läuft einfach. In solchen Momenten sagen wir, 

nicht nur bei Verliebten: «Sie sind ein Herz und eine Seele.» Diese 

Formulierung hat Martin Luther mit seiner Bibelübersetzung 

geprägt. «Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele.» steht 

am Anfang unseres Predigttextes. Dieser Abschnitt ist zum Idealbild 

der christlichen Gemeinde geworden. Entsprechend enttäuscht sind 

viele Christinnen und Christen, aber auch viele Ehepaare und 

Familien oder andere Gemeinschaften, wenn sie das «Ein Herz und 

Seele» nicht so ideal erleben. Man merkt in jeder Beziehung und in 
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jeder Gemeinschaft, dass der andere einen eigenen Kopf hat und 

einen eigenen Willen. Wenn wir in der Apostelgeschichte 

weiterlesen, entdecken wir bereits nach zwei weiteren Kapiteln, wie 

die Einheit nicht mehr so reibungslos verläuft. Es wird gestritten 

über die Versorgung der Witwen innerhalb der Gemeinde. «Werden 

wirklich alle gerecht versorgt oder kommen andere zu kurz?» In der 

bunt zusammengewürfelten Jerusalemer Gemeinde kamen viel 

Lebensstile und Prägungen zusammen. Die Gemeindeglieder kamen 

aus allen Teilen des Römischen Reiches. Sie kamen aus 

unterschiedlichen Kulturen und allen sozialen Schichten. Sie hatten 

unterschiedliche Vorstellungen, was die ideale Gemeinde ist. Sie 

hatten unterschiedliche Ansprüche an die Gemeinschaft, 

unterschiedliche Fähigkeiten und Temperamente.  

Das, was sie als erstes vereint, ist nicht das Einbringen von 

Privateigentum zugunsten aller in der Gemeinde. Das «Ein Herz 

und eine Seele» hat das Fundament in Jesus. Der Vers 33 ist der 

Kern: «Und mit grosser Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der 

Auferstehung des Herrn Jesus, und grosse Gnade ruhte auf ihnen 

allen.» Im christlichen Glauben geht es immer zuerst um den Tod 

und die Auferstehung Jesu, um die Vergebung von eigener Schuld, 

um die Vergebung durch Gottes Gnade. Es geht um die Beziehung 

zu Gott und daraus wächst in der Gemeinde die christliche 

Gemeinschaft; in Gott muss das «Ein Herz und eine Seele» 

verankert sein. Das Evangelium der Vergebung ist wichtiger als 

unser vergänglicher Besitz. Alles andere wächst aus diesem 

Evangeliumssamen. Weil die Apostel Jesu Nähe, seine Vergebung 

und seine Vollmacht erfahren haben, können sie selbst mit grosser 

Kraft wirken. Im griechischen Urtext steht für diese grosse «Kraft» 

«dynamis». Diese Kraft können wir Menschen nicht aus uns selbst 

hervorbringen. Wie beim Strom müssen wir uns immer wieder neu 

an diese Kraftquelle anschliessen. 
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Weniger wichtig sind Geld und Gut, auch wenn dies in unserem 

Text mehr genannt wird. Manche sehen in diesem Abschnitt die 

Wurzel des Kommunismus: alles Hab und Gut wird miteinander 

geteilt. Hier steht aber nichts von sozialistischer Gerechtigkeit. Der 

Kommunismus verteilt Hab und Gut von oben nach unten. 

Privateigentum wird zwangsweise umverteilt, bis alle gleich viel 

haben. In der Jerusalemer Gemeinde geht es aber nicht darum 

anderen etwas wegzunehmen, sondern darum, anderen in Not 

beizustehen und ihnen zu helfen. Auch die Christinnen und 

Christen in Jerusalem hatten weiterhin Privateigentum. Aber sie 

sagten nicht aus egoistischen oder habgierigen Gründen: «Das ist 

mein.» Sie stellten ihr Hab und Gut Gott resp. der Gemeinde zur 

Verfügung, wo es nötig war. Und die Apostel verwalteten das ihnen 

anvertraute Geld. Wenn Gott das Wichtigste ist, für den steht nicht 

das Eigentum im Zentrum, sondern er geht mit dem Eigentum so 

um, als wäre es von Gott leihweise zur Verfügung gestellt. Ein 

eindrückliches Beispiel ist die reiche Lydia. Sie verkauft ihren Besitz 

nicht, aber sie stellt ihr grosses Haus der Gemeinde zur Verfügung.  

Die Apostel merken, dass ihnen die Aufgabe des Verwaltens und 

Weitergebens des Geldes viel Zeit und Kraft braucht. Sie können 

sich nicht mehr in der gewünschten Form auf die Verkündigung 

konzentrieren. Die Gemeinde sucht nach Lösungen. Sie setzt sieben 

fähige Männer ein, bewährte Gemeindeglieder, die nun die 

Witwenbetreuung übernehmen. Dies sind die ersten Diakone. 

Schon Mose hat wichtige Aufgaben an andere delegiert. Und so 

sollte es auch heute in der Gemeinde sein. Es gibt viele Aufgaben 

und viele Dienste, die auf möglichst viele Schultern verteilt werden 

sollten. Eine Gemeinde besteht nicht aus Pfarrern, Diakonen, 

Musikerinnen, Sigristen, Jugendarbeitern, Sekretariatsangestellten.  

Eine Gemeinde sind wir alle: eine bunte Gemeinschaft, mit 

unterschiedlichen Prägungen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, 

Ideen, Wünschen, Glaubensstilen, Bedürfnissen, Gaben und 
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Fähigkeiten.  

Mich beeindruckt der Glaube in der Urgemeinde, dass alles, was sie 

haben, nicht ihnen selbst gehört, sondern von Gott anvertraut ist. 

So stellt sich auch heute jedem von uns die Frage: «Wie gehe ich mit 

dem anvertrauten Gut um im Blick auf die christliche Gemeinde 

und im Blick auf die erweiterte Gemeinschaft?» Dabei denke ich 

nicht nur an die Finanzen. «Wie gehen wir als Gemeinde, wie gehst 

du als Teil der Gemeinschaft mit deinem anvertrauten Gut um? Wie 

mit der anvertrauten Zeit? Wie mit handwerklichen, 

organisatorischen, kreativen, musikalischen Fähigkeiten? Wie mit 

Worten der Ermutigung oder der Klärung?» Es sind Samen, die wir 

in unsere kirchliche und gesellschaftliche Gemeinschaft einbringen 

können und sollen. Da ist keiner zu jung, keine zu alt, keiner zu 

unbegabt.  

Ich finde es toll, wie viele Menschen sich, schon früher, und 

besonders in der Corona-Krisenzeit für andere eingesetzt haben, sei 

es beim Einkaufen oder bei Fahrdiensten oder in anderen 

Bereichen. Sich einsetzen für das Klima, für eine gerechtere Welt, 

im Quartier, in Vereinen, in der Politik, in der Kirchgmeinde. 

Die Coronakrise verändert Vieles. So stellt sich auch für uns als 

Kirchgemeinde oder für dich persönlich die Frage: «Was ist mir in 

der kirchlichen Gemeinschaft wichtig? Wo möchte ich mitgestalten? 

Welche Bereiche gibt es über den Gottesdienst hinaus, wo ich 

Gemeinschaft erleben und gestalten möchte? Wo möchte ich säen 

und pflanzen, giessen und jäten, damit der Garten der Gemeinschaft 

wächst und gedeiht?  Wo und wie bringe ich meine Fähigkeiten ein? 

Was ist mir ein Bedürfnis?»  

  

Vor einiger Zeit hat mir ein Frischpensionierter gesagt: «Weisst du, 

pensioniert sein ist schön. Ein halbes Jahr reisen, Zeitung lesen, am 

PC und im Internet neue Sachen entdecken hat mich auf die Dauer 

nicht befriedigt.» Er hat diverse Sachen angeschaut und hat in der 
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Kirche diverse Aufgaben übernommen. Und er ist beim 

Rotkreuzfahrtdienst eingestiegen. Er hat gesagt: «So kann ich meine 

Erfahrung einbringen. Und ich erfahre überall so viel Dankbarkeit 

und Wertschätzung. Eigentlich bin ich der, der durch den Einsatz 

beschenkt wird.»  

Ich wünsche uns allen den Mut und die Neugierde, Gott neu zu 

fragen: «Was ist dran? Wie und wo soll ich mich einbringen in der 

kirchlichen Gemeinschaft? Was möchte ich säen? Wo möchte ich 

mich einbringen?» 

Am Ende des Textes wird beschrieben, wie Josef sein Hab und Gut 

der Gemeinde zur Verfügung stellt. Er wird auch Barnabas genannt, 

Sohn des Trostes. Das kann man auslegen mit: «der anderen Mut 

macht». Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinde in 

Antiochien. Er holte den Apostel Paulus dorthin. Später war er mit 

Paulus auf Missionsreisen in Kleinasien unterwegs. Auch wenn er 

und Paulus sich ab und zu in die Haare geraten sind, waren sie in 

der Verbundenheit mit Christus doch ein Herz und eine Seele. 

Barnabas wurde für viele zum Ermutiger,  

Ich wünsche uns allen viele kreative Ideen als Ermutigerinnen und 

Ermutiger. Ich wünsch uns Mut, Ausdauer und Geduld zum neu 

Starten und Umsetzen. Wir sind als Gemeinde nicht immer «Ein 

Herz und eine Seele», sondern eine Fülle von Herzen und Seelen. 

Wir sind trotzdem eingeladen, in unserem Alltag auszuprobieren, 

was Nächstenliebe bedeutet und wie sie gelebt werden kann. 

Eine gute Möglichkeit darüber miteinander nachzudenken und 

gemeinsam zu starten bietet die Zwingli-Einweihung am 27. Juni. 

Dazu wird Maria Ines Salazar bei den Mitteilungen informieren. 

(Siehe chileziit, Nr. 6, S. 3: Samstag, 27. Juni 2020, 11.00 Uhr, 

Kirchenvorplatz)) 
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Christus hat keine Hände, nur unsere Hände,  

um seine Arbeit heute zu tun.  

 

Christus hat keine Füsse, nur unsere Füsse,  

um Menschen auf seinen Weg zu führen.  

 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, 

 um Menschen von ihm zu erzählen.  

 

Christus hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe,  

um Menschen an seine Seite zu bringen. 

 

Quelle: unbekannt - Gebet aus dem 4. oder dem14. Jahrhundert? 

 

 

SEGENSWORT 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus  

und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des heiligen Geistes  

sei mit euch allen. Amen   

2. Korintherbrief 13,13  

https://www.bibleserver.com/LUT.ZB/2.Korinther13%2C13

