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„Der Mensch braucht…“ Wenn ich das in meiner Internet-Suchmaschine eingebe, werden folgende Ergänzungen 
zuerst vorgeschlagen: Natur, Energie, Licht, Struktur, Fleisch. Über einiges von dieser Liste könnte man wohl 
diskutieren. Was außer diesen Begriffen immerhin auch recht weit oben in der Aufzählung auftaucht: „den Menschen“ 
und „Gesellschaft“. Brauchen wir die Gemeinschaft mit anderen Menschen oder sind wir doch als einsame Wölfe 
geschaffen? In den letzten Monaten mussten sich besonders Alleinlebende dieser Frage ganz neu widmen.  

Das heutige Musikbeispiel ist von den Fantastischen Vier feat. Clueso (https://www.youtube.com/watch?v=H-
RrCQQAdK4). Das Musikvideo ist in eine Geschichte eingebettet, in der sich die Musiker gegenseitig selbstironisch aufs 
Korn nehmen. Es heißt „Zusammen“ und es enthält vielfach unser Personalpronomen: „wir“. Die beschriebene 
Gemeinschaft, das „wir“, ist unzertrennbar, unverkennbar – aber die innerlichen Spannungen, als sich das „wir“ um 
eine fünfte Person erweitert, sind schwerlich zu übersehen. Und dennoch: bei diesem „wir“ kann man alles 
miteinander teilen und ist nicht allein – um einen (leicht unsauberen) Reim aus dem Lied aufzunehmen. Der Liedtext 
bietet einige Bilder fürs Zusammengehören: Topf und Deckel, Pech und Schwefel, Herz und Seele. Das Bild von Topf 
und Deckel zeigt uns: es gibt viele Unterschiede, aber eine gemeinsame Schnittstelle, an der beide perfekt 
zusammenpassen, einander ergänzen und damit einen bestimmten, gemeinsamen Zweck erfüllen können.  

Welcher Gruppe, Gemeinschaft sehen wir uns zugehörig? Fällt uns da zuallererst unsere Herkunft, unsere soziale 
Einbettung ein? Sehen Sie sich als Schwaben, als Deutsche, Europäer, Weltenbürger? Alles davon ist möglich, sogar 
gleichzeitig. Und dann: wie sieht unser „wir“ als christliche Gemeinschaft aus? Passend zum bevorstehenden 
Pfingstfest suchen wir in der Apostelgeschichte nach Antwort (Apg 2,42.44-47): Sie blieben aber beständig in der 
Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Alle aber, die gläubig geworden 
waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus 
unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. 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 und lobten Gott und 
fanden Wohlwollen beim ganzen Volk.  

Beschrieben wird hier die christliche Gemeinschaft der ersten Tage, und zwar zuerst als Glaubensgemeinschaft: diese 
Gruppe verbindet eine inhaltliche Grundlage: ihr Glaube an Jesus Christus, ihren gestorbenen und auferstandenen 
Freund und Herrn. Das gemeinsame Essen, beim Abendmahl wie bei allen Mahlzeiten, zeigt die Mahlgemeinschaft. 
Gemeinsame Mahlzeiten stärken die Gemeinschaft ungemein! Ebenso entscheidend ist aber auch die 
Gebetsgemeinschaft der ersten Christen! Zusammen beten, Gott loben und füreinander beten, in der Kirche und an 
jedem Ort, daraus lebt eine christliche Gemeinschaft.   

Unsere Gemeinschaft als Christenheit ist auch eine Art Schicksalsgemeinschaft: eine zusammengewürfelte Gruppe, in 
der sich die Gruppenmitglieder einander oft nicht unbedingt so ausgesucht hätten. Und doch gehört man zusammen. 
Miteinander – das kann schön sein, bestärkend. Im Miteinander merke ich: Ich bin nicht allein. Es gibt Andere, die die 
gleiche Wellenlänge haben wie ich. Wir ergänzen uns gut, „ein Herz und eine Seele“ eben. Es gibt Freunde, die sich 
schützend vor mich stellen, wenn es hart auf hart kommt. Oder die mir helfen aufzustehen, wenn ich gefallen bin. Und 
es gibt Freunde, denen ich beistehen kann, wenn sie sich schlecht fühlen. Auch das kann schön sein: das Gefühl, 
gebraucht zu werden und helfen zu können.  

Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite: das Miteinander, das anstrengend ist, das herausfordert, das nervt, 
weil mir der andere auf den Geist geht. Keine Spur von „Topf und Deckel“! Paulus, der ja viele Gemeinden 
kennengelernt hat, scheint einen realistischen Blick auf das Miteinander zu haben: „Ertragt einander!“ schreibt er 
gleich in mehreren seiner Briefe. Manchmal geht es nur noch darum: dass man sich erträgt, dass man sich aushält.  

Und zuletzt kann man die ersten Christen wohl als eine Art Besitzgemeinschaft verstehen. Das, was mir geschenkt ist, 
stelle ich allen zur Verfügung. Mit den Worten von Fanta 4: „Komm, lass uns alles miteinander teilen“! Als Impuls für 
die nächsten Tage: achten Sie mal darauf, was Sie an Gaben haben! Dabei geht es nicht nur um Materielles, sondern 
ebenso um Begabungen, um Möglichkeiten und Gelegenheiten. Was davon könnte ich mit anderen teilen? Die 
Möglichkeiten sind unendlich vielfältig, und für jeden ist etwas dabei!  Die Lasten anderer mittragen, für andere beten, 
andere mit meinen Talenten unterstützen, einem Nachbarn ein Stück meines frisch gebackenen Kuchens abgeben, 
jemandem „ein Ohr leihen“! In so geteiltem Miteinander liegt Segen, so anstrengend es bisweilen auch ist. Siehe, wie 
fein und lieblich ist´s, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dort verheißt der HERR Segen und Leben 
bis in Ewigkeit. (Ps 133,1.4).  


