
1/5 

PREDIGT 7. SO.N.TRINITATIS (10.07.2016)  

gehalten von Pastor Friedrich Degenhardt in St. Johannis Harburg:  

Was für eine Kirche wollen wir sein? (Apg 2, 41a.42-47) 

1) Eine sehr passende Frage für einen Tag, an dem wir ein Kind neu in unsere 

Gemeinde aufnehmen. Ein kleines Kind, von dem wir hoffen, dass es später einmal 

sagen mag: „Ja, dies ist meine Kirche!“ 

Noch dazu ein Kind mit zwei Eltern, die sich gerade erst dafür entschieden haben, 

dass sie in dieser Kirche Mitglieder ein wollen. 

Und auch ansonsten erleben wir es ja gerade, dass Menschen ganz neu hier in 

unseren Gottesdienst kommen, in der Hoffnung, dass sie genau hier richtig sind. 

Was für eine Kirche wollen wir sein? 

Auf diese Frage, gibt der Predigttext für diesen Sonntag – den wir schon als Epistel-

Lesung gehört haben – seine ganz eigene Antwort.  

Es ist quasi das Ur-Bild, der allerersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. Sicher 

ein Ideal-Bild, eine spätere Beschreibung, für andere Gemeinden als Vor-Bild. 

Und genau so können wir diesen Text auch nutzen! 

Sie wissen ja: Einer der vier Evangelisten – Lukas – hat nicht nur das Leben, die 

Lehre, Tod und Auferstehung von Jesus Christus in seinem Evangelium beschrieben. 

Das ist nur der erste Teil. 

Der zweite Teil – die Apostelgeschichte – beschreibt, wie es mit den Jüngern nach 

der Auferstehung Jesu‘ Christi weitergeht: 

Christi Himmelfahrt – mit der Zusage: „ihr werdet die Kraft des heiligen Geistes 

empfangen“ (Apg 1,8) 

dann: Pfingsten – der Geist erfüllt alle AnhängerInnen Jesu‘, die in Jerusalem 

versammelt sind 

Und gleich danach: Die Beschreibung der ersten Gemeinde. Das Zusammenleben 

der ersten Menschen, die den Heiligen Geist empfangen haben, so wie Jesus 

Christus es ihnen versprochen hat. 

Ich möchte in diesen paar Minuten einmal mit Ihnen durch diesen Text durchgehen. – 

Vielleicht auch als Anregung für Sie, in selbst noch einmal zu lesen. 

Und immer mit der Frage im Hinterkopf: 

Was für eine Kirche wollen wir sein? (Apg 2, 41a.42-47) 
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2) Eines – das können wir gleich als erstes festhalten – haben wir heute morgen 

schon genauso getan, wie die ersten Christen: 

41 Die nun sein Wort (das Wort Jesu Christi) annahmen, ließen sich taufen;  

[und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen.] 

Da ist natürlich auch gleich der erste Unterschied: Keine Kindertaufe. Aber: die 

Aufnahme in die Gemeinschaft, wenn sich jemand hat taufen lassen. 

Die Taufe als Reinigung – „Ich wasche mein bisheriges Leben ab“ – und dann begibt 

man sich mit den anderen Getauften auf einen neuen Weg. 

Lisa – das ist die Entscheidung ihrer Eltern – kann diesen Weg schon beginnen, 

noch bevor sie laufen kann. 

 

3) Und was passiert dann? 

42 Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft 

und im Brotbrechen und im Gebet. 

Der tagtägliche Rhythmus eines gemeinsamen Lebens: 

gemeinsam lernen, feiern, beten… 

Dadurch wächst ein Gefühl der Zugehörigkeit. 

„Ich gehöre dazu. Wir gehören zusammen.“ 

Dadurch wächst ein Gefühl von Beheimatung? 

So möchte auch ich Kirche leben. 

Und die Folge dieses gemeinsame Lebens: 

43 Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder 

und Zeichen durch die Apostel. 

Wie kann man das mit unserem Leben als Christen heute vergleichen? „Wunder und 

Zeichen“ – „Furcht über alle Seelen“ 

Mir scheint, dies ist eine Beschreibung von dem, was passiert, wenn ein Mensch 

‚glaubt‘. 

Glauben heißt ja, dass ich mich nicht nur an dem ‚Faktischen‘ festhalte: „So ist es in 

der Welt. Und so bleibt es. Wir können nichts daran ändern.“ 

‚Glauben‘ heißt: Es gibt die spektakuläre Möglichkeit des Guten in dieser Welt. Und 

ich selbst kann Ursprung von Gutem sein. – Weil ich durch Jesus Christus mir der 

Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werde. 

Und wenn dann tatsächlich erhoffte Möglichkeiten plötzlich anfangen Wirklichkeit zu 

werden, das kommt „[Ehr-]Furcht über die Seelen“ aller, die es wahrnehmen.  

„Wunder und Zeichen“ geschehen. Dinge, die vorher un-möglich schienen. 
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4) Und was genau geschieht? 

44 Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle 

Dinge gemeinsam. 

45 Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es 

einer nötig hatte. 

Ganz praktisch gelebte Solidarität also, geteiltes Leben. 

Wie im Evangelium, wo ein Kind fünf Brote und zwei Fische bringt. Und Jesus 

dankt. Und die Jünger fangen an, das Essen zu verteilen. Und am Ende 

werden 5.000 Menschen satt. 

Faktisch scheint niemand genug zu haben. Und eine Verteilung des Wenigen 

an alle scheint völlig unmöglich. 

Doch am Ende beteiligen sich so viele Menschen, das Gute zu schaffen, dass 

genug für alle da ist. 

Ein Wunder? 

Wenn ich auf den Hunger in der Welt und den Kampf um Ressourcen sehe: 

Ja!  

 

Unsere Kirche heute, ist an diesem Punkt aber – so scheint mir – etwas weiter als die 

erste Gemeinde in Jerusalem: 

Jene waren eine kleine Gemeinschaft, eine Minderheit, eine neue Splittergruppe 

innerhalb des Judentums. 

Sie mussten sich erst einmal gegenseitig unterstützen, alles teilen, um überhaupt 

überlebe zu können. 

Wir haben heute ein groß angelegtes ‚System des Teilens‘ unserer „Güter und Habe“ 

aufgebaut:  

mit sog. ‚Kirchensteuer‘ (‚Mitgliedsbeitrag je nach Einkommen‘), Kollekten, Spenden, 

freiwilligem Engagement und staatlichen Mitteln (Beiträgen aller Mitbürger). 

Damit können wir eine Solidarität gestalten, die alle Menschen erreichen kann. Nicht 

nur die Mitglieder unserer Gemeinschaft. 

Das schönste Beispiel: Café Refugio – Ein Ort der Gastfreundschaft, der sich ganz 

ausdrücklich an alle Flüchtlinge wendet. Die Religionszugehörigkeit spielt keine 

Rolle. Und das ist gut so. - 

Allerdings: Für Christen, die aus einem Land kommen, in dem sie eine Minderheit 

sind, vielleicht sogar unterdrückt, ist das ungewohnt. Fast merkwürdig. – Warum helft 

Ihr nicht zuerst einmal Euren Geschwistern?  
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5)  Deshalb ist auch in dieser Gemeinde das zweite wichtig:  

46 Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot 

hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem 

Herzen 

geteiltes geistliches Leben 

Ganz ehrlich: Mir scheint, viel zu viele Menschen wissen diese Quelle gelungenen 

Lebens nicht zu schätzen. 

Gemeinsam in Gebet, Gesang, Dank und Bitte an die Quelle des Lebens zu 

kommen. 

Und – noch einmal ganz ehrlich – wir gestalten dieses gemeinsame geistliche Leben 

auch leider noch nicht gut genug um mehr Menschen anzusprechen. 

Hier wünsche ich mir, dass wir uns als Kirche noch ändern, besser, anziehender 

werden. 

 

6) Und ein letzter Aspekt noch: 

Zum geistlichen Leben gehört eben auch dieses – ich wiederhole den Vers -: 

Und (sie) brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten 

mit Freude und lauterem Herzen 

Gemeinsames Essen – wir Christen sind in unserem Ursprung eine Mahl- und 

Festgemeinschaft! 

siehe Texte und Lieder heute -> Abendmahl 

ABER AUCH: 

Diakonie-Frühstück und –Café 

Café Refugio 

Gemeindefest mit Essen aus Syrien und Eritrea… 

- Mehr davon! :o) 

Was für eine Kirche wollen wir sein? 

Zusammenfassend möchte ich sagen: 

Dies ist auch mein Modell für gelebte Gemeinde heute: 

1) praktische Solidarität, Unterstützung „je nachdem es einer nötig“ hat – der eine 

Mittelpunkt von Gemeindeleben 

2)  gemeinsam Gottesdienst feiern – der zweite Mittelpunkt von gelungenem 

Gemeindeleben 
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Und ansonsten – wie gesagt: 

Ich lade Sie ein, den Anfang der Apostelgeschichte – dies ist das Ende des zweiten 

Kapitels – selbst einmal zu lesen und eigene Ideen zu entwickeln. 

 

Der Schluss: 

47 und (sie) lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr 

aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 

Amen. 

 


