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Liebe Gemeinde! 
 
Sie kennen das: 
Ein Kind sitzt im Sandkasten, 
um ihm herum eine Menge Spielsachen. 
 
Daneben sitzt ein anderes Kind, 
ews hat kein Spielzeug. 
 
Und obwohl es doch nicht schwer wäre, 
gibt das eine Kind dem anderen Kind nichts ab, 
kein Spielzeug. 
 
Vielleicht irgendwann, 
wenn es kein Interesse mehr hat am Spielen, 
aber nicht freiwillig. 
 
Und dasselbe Kind am Abend: 
Es sitzt mit der Oma da, 
und gibt ab von seinem heißgeliebten Eis. 
 
Nicht, 
weil die Oma das Eis unbedingt essen möchte, 
sondern weil das Kind es mit der Oma teilen 
will. 
 



Manchmal ist eine reine Freude zu teilen 
Und manchmal tun wir uns damit so schwer. 
 
Unser bibeltext heute spricht das aus. 
 
Zuerst ein herz und eine Seele, 
lebten die Menschen in Gütergemeinschaft. 
 
Und im nächsten Kapitel: 
Tun sich die Menschen damit so schwer. 
 
Es wird berichtet, 
dass Hananias und Saphira einen Acker 
verkaufen und mit Wissen seiner Frau behielt er 
Geld zurück 
und brachte nur einen Teil ein in die 
Gütergemeinschaft der ersten Christen. 
 
Der Anfang war gut. 
Ein Herz und eine Seele. 
Gütergemeinschaft. 
Achten auf den nächsten. 
Grundstücke und Häuser, 
das sind doch nur Sachen. 
Den Menschen im Blick haben, 
das gilt. 
 
Ein Herz und eine Seele. 
 



2 Generationen später sieht in Jerusalem die 
Welt schon wieder anders aus. 
 
Der Schwung der ersten Begeisterung ist dahin. 
 
Die Gemeindewirklichkeit hat sie eingeholt. 
 
Das Miteinander ist nicht so herzlich. 
Es gibt Reiche und Arme. 
Manche haben mehr als sie ausgeben können. 
 
Und manchen fehlt das Nötige.  
 
Wie überall sonst sitzen die Reichen die 
Mächtigen und Einflussreichen. 
 
Sie sitzen am Tisch ganz oben, 
sie haben etwas geleistet, 
also wollen sie auch Anerkennung dafür. 
 
Und unten die kleinen Leute. 
 
Die Hierarchien dieser Welt 
spiegeln sich in der Gemeinde wieder. 
 
Dabei hat doch Jesus vom Reich Gottes 
gepredigt. 
 
In ihm werden die letzten die ersten sein, 



die Armen selig gepriesen. 
 
Glaube soll weit machen, 
großzügig. 
 
Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. 
 
Oder anders gesagt: 
Du sollst den Nächsten lieben, 
denn er ist wie du. 
 
Was ich brauche, 
braucht auch der andere. 
 
Darin sind wir miteinander verbunden. 
 
In so manchem Schulunterricht wurde engagiert 
darüber debattiert, 
ob Kommunismus und Christentum sich 
gegenseitig ausschließen. 
 
Ernesto Cardenal und Dorothea Sölle haben dazu 
geschrieben, 
und immer wieder kam dabei unser Bibeltext 
vor. 
 
Wer hats erfunden? 
Das Urchristentum. 
 



Schon lange wird nicht mehr darüner diskutiert, 
ob Kommunismus und Christentum vereinbar 
sind oder nicht. 
 
Russland und China haben sich zu kapitalistische 
Staaten entwickelt. 
 
Und auch die ehemalige DDR hat in ihrer 
Führungsriege nicht so gedacht, 
alles zu teilen mit dem Volk. 
 
Spätestens mit der Finanzkrise 2008 und dem 
Klimawandel steht im Raum, 
wie wir miteinander wirtschaften und wie wir 
zusammenleben. 
 
Und auch mit der Corona-Krise wird unser 
Wirtschafts- und Sozialsystem sehr grundsätzlich 
auf den Prüfstand gestellt. 
 
Ein Herz und eine Seele. 
 
Es ist sprichwörtlich geworden. 
 
Ein Ideal, 
immer in Harmonie und ohne Streit leben. 
 
Eine fragwürdige Deutung. 
 



Und eben auch nicht durchzuha lten. 
 
Wir lesen es in der Bibel. 
 
Es geht weniger darum, 
in Hanrmonie zu leben, 
sondern das Gebot zu erfüllen. 
 
Du sollst deinen Nächsten lieben… 
 
Damit niemand mangel hat 
Und jeder das hat, was er nötig hat. 
 
Und nicht vom Staat verordnet, 
sondern aus dem Herzen heraus. 
 
Aus Überzeugung. 
 
Und im Wissen: 
Ich bin geliebt. 
Und ich darf mit mir selber großzügig sein. 
 
Wo gönne ich mir etwas, 
und wo beginne ich zu horten und anzuhäufen? 
 
Vielleicht gewinnt diese Bitte im Vateruser einen 
neue Bedeutung: 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
 



Oder genauer: 
Unser Brot gib uns täglich. 
 
In einer guten, positiven, lebensbefreienden 
Abhängigkeit von Gott leben wir. 
 
Wir richten den Blick hin auf Gott 
Und weg von uns. 
 
Unsere Sorge, zu kurz zu kommen. 
 
Und auch den Blick auf den Nächsten. 
 
Das Kind zu Beginn auf die Oma, 
die ihr Eis mit ihr teilen möchte. 
 
Für uns ist und wird gesorgt. 
Wir werden nicht zu kurz kommen. 
 
Wir müssen auch nicht alles verkaufen, 
das würde uns auch überfordern. 
 
Aber Gott sorgt für uns, 
das es reicht, 
gut genug ist. 
 
Und der Friede Gottes,… 
Amen. 
 


