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Glockenläuten  

Votum  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  
 
Begrüßung und Eröffnung 

Liebe Gemeinde Zuhause, 

Schön, dass Sie heute dabei sind!  

Der heutige 1. Sonntag nach Trinitatis richtet den Blick auf den Nächsten, wir fragen uns: was macht eigentlich eine 
perfekte Gemeinschaft aus? Einige Äcker um Jerusalem herum werden uns auf der Suche nach einer Antwort helfen.  

Ich wünsche uns allen Gottes Segen für unseren gemeinsamen Gottesdienst! 

Lied: EG 382,1-3 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr 
 

 
Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, 
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. 
Hast du mit Namen mich in deine Hand, 
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? 
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit 
und das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, 
und lass mich unter deinen Kindern leben. 
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. 
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 

EG 382 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
Text: Lothar Zenetti 1974 nach dem niederländischen »Ik sta voor U« von Huub Oosterhuis 1969 • Melodie: Bernard Maria Huijbers 1964
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1. Ich steh vor dir mit lee - ren Hän - den, Herr; fremd wie dein Na - me sind mir

dei - ne We - ge. Seit Men - schen le - ben, ru - fen sie nach Gott; mein Los ist

Tod, hast du nicht an - dern Se - gen? Bist du der Gott, der Zu - kunft mir ver - heißt?

Ich möch - te glau - ben, komm mir doch ent - ge - gen.
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Psalm 34,2-11 (EG 718) 

Der Wochenpsalm ist Psalm 34, herzliche Einladung ihn jetzt zu beten:  

Ich will den Herrn loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 
und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 
aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

 Ehr sei dem Vater… 
 

 

Gebet und Stilles Gebet 

Allmächtiger und barmherziger Gott, 

an diesem Sonntagmorgen kommen wir zu dir. Wieder liegt eine Woche hinter uns, gute und schlechte Erfahrungen, 

Freude und Ärger, Schönes und Stressiges. Aber jetzt wollen wir den Alltag und die Sorgen hinter uns lassen und 

kommen zu dir.  

Lass uns bei dir zur Ruhe kommen, schenke uns deine Gegenwart und deinen Geist. Öffne unsere Ohren und unsere 

Herzen für das, was du uns heute Gutes tun willst. Dir vertrauen wir uns an und werden stille vor dir.  

 Stille 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.  
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Predigt   

Wie sieht eine perfekte Gemeinschaft aus? 

Was müssten wir als Gemeinde tun, damit wir zur idealen Gemeinde werden? Oder Sie in Ihren Familien: was fehlt 
Ihnen, dass Sie zur besten Familie der Welt werden, zur Vorzeigefamilie? 

Viele Firmen haben in den letzten Jahren entdeckt, dass es zur Effizienz beiträgt, wenn ein gutes Arbeitsklima herrscht, 
seitdem halten Küchen, Kletterwände und Tischkicker Einzug in so manches vorher steriles Gebäude. So ganz perfekt 
sind die meisten trotzdem nicht.  

Ein Bild der perfekten Gemeinschaft haben wir in unserem Predigttext. Pfingsten ist vorbei, und nun wird das ideale 
Leben der jungen Gemeinde beschrieben. Ich lese aus Apostelgeschichte 4 (Apg 4,32-37).  

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. 

Eine bunte Ackerlandschaft gibt es da um Jerusalem herum. Äußerlich graubraun, staubig, und nur in den 
Regenmonaten grünt es im besten Falle. Die restliche Zeit muss ununterbrochen gewässert werden, dass da etwas 
entstehen kann. Bunt ist also nicht das Äußerliche, aber das Innere ist es.  

Der Ackerboden hat viel mit dem Menschsein zu tun. Nach ihm ist der Mensch benannt: Adam, vom Hebräischen 
Adamah: Ackerboden. Der Mensch ist in dieser Vorstellung von der Erde genommen, und diesen Gedanken führen wir 
fort bis heute. Bei unseren Trauerfeiern am Sarg sprechen die Pfarrer bis heute „Erde zu Erde“. Mensch und Acker 
haben dieselbe Grundlage. Als der Mensch aus dem Paradies vertrieben wird, da verflucht Gott den Acker um 
seinetwillen. Seitdem müssen wir uns abrackern, um dem Boden das abzutrotzen, was wir zum Leben brauchen. Nach 
der Sintflut verspricht Gott dann aber, den Ackerboden nicht mehr um der Bosheit des Menschen willen zu verfluchen 
will. Er sichert „den Fortbestand der Erde und ihrer grundlegenden Lebensrhythmen zu(sichert) – obwohl ja die Schuld 
des Menschen unverändert weiterbesteht.  

Der Acker spielt also immer eine wichtige Rolle für den Menschen. Im Alten Testament werden auch Äcker gekauft, 
die als Ruhestätte für die Toten dienen sollen. Und vor allem werden zahlreiche Äcker verkauft, wenn Hungersnot und 
zu hohe Abgaben die eigene Existenz bedrohen. Der Verlust des Ackers ist der letzte Schritt, bevor die Armen in 
Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft geraten.  

Der Acker ist also ein Bild für die eigene Existenz, fürs Leben, fürs Überleben.  

Und wir sind heute auf der Suche nach dem besten Acker! Dem, der uns richtig viel Ertrag beschert, Reichtum und 
Zufriedenheit. Als Wegweiser dient uns dabei der Predigttext aus der Apostelgeschichte.  

Hier haben wir ihn nämlich: einen Acker, der Symbol ist für diese ideale Gemeinschaft der jungen Christengemeinde. 
Doch was macht einen Acker eigentlich zu einem guten, oder gar: dem besten Acker? 

Dass ein Acker richtig ertragreich sein kann, muss vieles stimmen: man braucht das richtige Werkzeug, den richtigen 
Samen und gute Wachstumsbedingungen. Das kennen wir aus dem Gleichnis vom Sämann, das Jesus erzählt: alleine 
die Frage wo die gesäten Samen hinfallen ist schon entscheidend. Einige Samen fallen auf den Weg, und die werden 
direkt von Vögeln gefressen – keine Chance für sie aufzugehen.  
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Und Beispiele für Samen, die immerhin auf Ackerboden fallen, haben wir im direkten Umfeld unseres Predigttextes 
und der jungen Gemeinde. Es gibt einige Äcker um Jerusalem, die uns viel zu erzählen haben.  

Schauen wir uns zuerst mal den Acker von Hananias und Saphira an. Ihre Geschichte wird direkt im Anschluss an 
unseren Predigttext erzählt. Auch sie verkaufen ihren Acker – aber sie geben nur einen Teil des Erlöses ab, wollen 
dafür aber das ganze Lob einheimsen. Damit torpedieren sie die Idee der perfekten Gemeinschaft, und das werden sie 
noch bitter bereuen. Petrus sagt auch zu ihnen: ihr hättet den Acker doch behalten dürfen, das war doch alles freiwillig! 
Die beiden wollten aber täuschen und betrügen, sie hintergehen die Gemeinde und zerstören Vertrauen. Ihr Acker 
bringt Frucht, doch die hält sich nur einen kurzen Moment, dann ist sie schon verwelkt.  

Ein paar Äcker weiter ist ein besonderer Acker, er hat sogar einen Namen: Blutacker. Von den bekannten 30 
Silberlingen, die Judas für seinen Verrat an Jesus bekommen hatte, wird dieser Acker gekauft. Er steht für 
hochfliegende Pläne, große Hoffnungen – die dann enttäuscht werden. Ein Acker, gekauft durch Verrat, der brachliegt. 
Seine Frucht hatte gegen das wuchernde Unkraut keine Chance.  

Aber jetzt lassen wir diese negativen Beispiele hinter uns und wenden uns endlich dem Gewinner zu: ein ertragreiches 
Feld, grünend und blühend, satt machend und ertragreich. Und dieser Acker gehört Barnabas aus unserem Predigttext, 
stellvertretend für die ganze perfekte Gemeinschaft der ersten Christen.  

Jetzt wollen wir natürlich wissen: was hat er richtig gemacht, was die anderen falsch gemacht haben? Dazu schauen 
wir auf die Erklärungen in der Apostelgeschichte.  

Die perfekte Gemeinschaft, die grünt und wächst und Frucht bringt. Das wichtigste Merkmal dieser Gemeinschaft ist 
vor allem das: dass sie sich als eine Gemeinschaft sehen, dass sie zusammengehören, eben ein Herz und eine Seele 
sind. Das muss aber natürlich noch konkreter werden. Diese Gemeinschaft äußert sich darin, dass sie miteinander 
essen, miteinander Gottesdienst feiern, genauer: dass sie miteinander beten, miteinander Gott loben, miteinander 
auf das Wort Gottes hören. Und ganz wichtig: dass sie füreinander da sind, füreinander sorgen. Keiner in der Gemeinde 
muss Mangel leiden: ein schöner Gedanke! Die Beschreibung hier klingt fast nach einer Art christlichem 
Kommunismus: aller Besitz ist allen gemeinsam.  

Das Konzept einer solchen Gütergemeinschaft gab es auch in den philosophischen Konzepten Griechenlands in der 
damaligen Zeit. In diesen ist die Freundschaft die tragfähige Basis, die das ermöglich: man muss sich schon sehr gut 
verstehen, damit so etwas klappen kann. In unserem Konzept hier ist dagegen nicht die Freundschaft, sondern der 
Glaube die Grundlage. Das ist sicherlich tragfähiger, weil nicht alles von uns selbst abhängt.  

Und doch: eine richtig konsequente Gütergemeinschaft gab es in der Urgemeinde wohl nicht, das wird auch 
angedeutet: es war kein Zwang, dass jedes Gemeindeglied sein Haus und seine Äcker verkaufen musste. Aber wie auch 
immer, die Hauptsache ist: jeder gab, was er konnte, um die Ärmeren in der Gemeinschaft zu unterstützen.   

Was hier deutlich wird: diese Gemeinde, die hat den richtigen Acker gefunden! Da geht alles gut, jeder macht mit, es 
wächst und gedeiht. Daran kann man sich ein Beispiel nehmen! Das ist also – die ideale Gemeinde, die ideale 
Gemeinschaftsform.  

Das klingt alles nach Happyend, der Lösung, das Ziel ist erreicht. Aber auch hier wird direkt im Anschluss deutlich: so 
einfach ist es eben doch nicht, siehe Hananias und Saphira mit ihrem Betrug. Das „ein Herz und eine Seele“ strahlt 
leider nicht bis in alle Ewigkeit weiter aus, sondern verblasst, geht verloren. Auch dieser tolle Acker ist kein perfekter 
Acker, das Scheitern ist ihm schon in die Wiege gelegt.  

Der Kirchenvater Cyprian klagt schon im 3. Jahrhundert: „Die Einmütigkeit herrschte einst zur Zeit der Apostel. So 
bewahrte das neue Volk der Gläubigen, den Geboten des Herrn gehorsam, die rechte Liebe… Bei uns aber ist die 
Einmütigkeit in demselben Maße geschwunden, wie auch die Freigiebigkeit im Wohltun zurückgegangen ist.“ 
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Und im 5. Jahrhundert seufzt Salvianus von Marseille: „Verschwunden und längst vorüber ist jene herrliche, alles 
überragende, beseligende Kraft der Frühzeit deines Volkes, Kirche, da alle, die sich zu Christus bekannten, den 
vergänglichen Besitz an irdischem Vermögen in die ewigen Werte himmlischer Güter verwandelten… Du begannst 
reich zu werden an Scharen, aber arm an Glauben… Fortschritt und Rückschritt in einem.“ 

So könnte man Jahrhundert für Jahrhundert weitermachen. In regelmäßigem Abstand wird es wieder versucht, nur als 
Beispiel: Franz von Assisi im 13. Jahrhundert, die Täuferbewegung im 16. Jahrhundert. Und jedes Mal aufs Neue 
scheitert man an dem Ideal der Urgemeinde. Aber das ist es eben auch: ein Ideal. Es ist noch nicht erfüllt, und das war 
es auch damals nicht. Das wird es erst in der Ewigkeit sein, wenn Freundschaft und Einheit und Gemeinschaft 
vollkommen sein werden – noch steht uns unser Ego im Weg.  

Blicken Sie doch auf die Äcker um den Ort herum: sie haben unterschiedliche Voraussetzungen: Bodenbeschaffenheit, 
Sonneneinstrahlung; sie werden unterschiedlich bepflanzt, und auch je nach Wetter ist der Ernteertrag ein anderer, 
und nicht alles davon liegt in der Hand desjenigen, der sich darum kümmert.  

Wie finden also wir den richtigen Acker, die richtige Art und Weise zusammenzuleben – als Gemeinde, als 
Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Familie? Wir können uns auf jeden Fall an der Urgemeinde abschauen, was da gut 
gelaufen ist. Das heißt: nichts stärkt die Gemeinschaft wie ein gemeinsames Essen! Wir feiern miteinander 
Gottesdienst, wie die Urgemeinde (auch wenn die das, glaube ich, täglich gemacht hat). Und wir können füreinander 
sorgen. Dazu müssen wir nicht alles verkaufen, was wir haben. Aber wir können uns schon fragen: brauche ich wirklich 
alles, was ich habe? Könnte ich vielleicht etwas von meinem Überfluss hergeben? Und wie immer geht es dabei nicht 
immer nur ums Geld, sondern auch um Talente, Gaben, Zeit, Ideen…! 

Und in all dem können wir innehalten und uns zurückbesinnen auf das, was uns eigentlich zu dieser Gemeinschaft 
gemacht hat: das war nicht unser eigener Verdienst. Gott hat uns zu dem gemacht, was wir sind, und hat uns an diesem 
Ort zusammengebracht. Und dann können wir also tun, was wir können – in dem Bewusstsein, dass es nicht reichen 
wird. Nicht für perfekten Ertrag, für fehlerloses Zusammensein in perfekter Harmonie.  

Alle Äcker, die um Jerusalem und die bei uns, die werden immer wieder blühen, aber auch immer wieder brach liegen, 
vertrocknen, oder nur mäßigen Ertrag bringen. Jede Saison muss neu gesät, neu gepflügt, neu gegossen und neu 
geerntet werden. Immer wieder werden Eltern und ihre Kinder streiten. Immer wieder werden verschiedene 
Meinungen und Positionen in Firmen und auch in der Kirche aufeinander prallen, und es wird krachen.  

Wir bereiten den Boden, wir säen, wir gießen, wir kümmern uns – und doch: ob es wächst und Frucht bringt, das liegt 
nie ganz in unserer Hand. Und das muss uns eben nicht entmutigen, sondern das ist tröstlich: wir können es dem 
überlassen, der am Ende noch jeden Acker zum Blühen bringen kann. Und der soll nun zum Abschluss, mit Worten aus 
dem Mund des Propheten Joel, noch einmal zu Wort kommen:  

Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost; denn der HERR kann auch Gewaltiges tun. Fürchtet 
euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Auen in der Steppe sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen, 
und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen reichlich tragen. Und ihr, Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im 
HERRN, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass 
die Tennen voll Korn werden und die Keltern Überfluss an Wein und Öl haben sollen. Und ich will euch die Jahre 
erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen gefressen haben. Ihr sollt genug zu essen 
haben und den Namen des HERRN, eures Gottes, preisen, der Wunder unter euch getan hat. (Joel 2,21-26) 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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Fürbittgebet und Vaterunser 
Barmherziger Gott, 

Wir denken an unsere Familien und an unsere Gemeinde. Vieles ist nicht so, wie wir es gerne hätten, und auch wir 
selbst scheitern immer wieder an unseren eigenen Ansprüchen.  

Bitte schenk uns Geduld, für unsere Mitmenschen und auch für uns selbst. Gib uns Kraft, dass wir uns immer weiter 
dafür einsetzen. Und vor allem lass uns glauben und wissen, dass wir es nicht alleine schaffen müssen.   

Danke, dass wir bei dir nicht perfekt sein müssen, dass du uns annimmst, trotz aller unserer Fehler und Schwächen.  

Wir bitten dich: hilf uns, deine Gnade anzunehmen und sie auch auszustrahlen. Schenke uns und deiner ganzen 
Kirche ein fröhliches und großzügiges Herz für unsere Mitmenschen. Zeig uns, wo wir füreinander da sein können.  

Alles, was uns sonst bewegt, Freude und Schmerz, Dank und alle Fragen legen wir in das Gebet, das uns Jesus gelehrt 
hat: Vater unser…  

Ansagen  

Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben: Das heutige Opfer wird für die eigene Gemeinde erbeten.  

Nächsten Sonntag, 21. Juni ist um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Eberhard Hahn 

Kinderkirche findet noch keine statt, es gibt aber wie immer einen Kindergottesdienst zum Selberfeiern auf unserer 
Homepage.  

Das zweite Lied ist heute ein Segenslied, deshalb singen wir es erst jetzt.  

Lied: WWDL plus 184 Now go in peace 

 
Segen  
Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.   Amen.  


