
Predigttext: Apg 2, 41-47  

 

Predigt: 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für heute stammt aus der Pfingstgeschichte. Der Geist 

Gottes war über die Jünger gekommen, sie hatten so gepredigt, dass sie 

von allen Menschen verstanden wurden, einige spotteten aber auch und 

warfen den Jüngern vor, betrunken zu sein. Da trat Petrus auf und 

erklärte, dass dies alles Wirkungen des Geistes Gottes seien und 

predigte den Menschen dann das Evangelium von Jesus Christus. Er 

machte das ganz schlicht. Und da setzt nun unser heutiger Predigttext 

ein: Apg 2, 41-47 

Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 

dreitausend Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde 

hinzugefügt. 

Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war: 

Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in 

gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn, und sie 

beteten gemeinsam. 

Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen; 

denn Gott ließ durch die Apostel viele Staunen erregende Wunder 

geschehen. 

Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge 

Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. 

Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und 

verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. 

Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel, und in ihren 

Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, mit 

jubelnder Freude und reinem Herzen. 

Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. 

Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet 

werden sollten. 

 

Liebe Gemeinde, 

sehr beeindruckend, was da die ersten Christen gelebt haben. Aber 

irgendwie regt sich in mir auch Widerspruch. 

Das ist ja „Friede, Freude, Eierkuchen“!  

Erinnert mich an daheim, an früher, wen die Eltern sagten: streitet nicht. 



Und er bisschen erinnert mich das auch an eine Sekte, an eine 

eingeschworene Gemeinschaft, die nach kommunistischen Grundsätzen 

zusammenlebt – allen gehört alles. 

Ein bisschen abgeschwächt wird dieses Bild, wenn man weiß, dass die 

Christen damals das zweite Kommen Christi noch zu ihren Lebzeiten 

erwarteten. Sie lebten in der so genannten „Naherwartung“. Da war 

irdischer Besitz egal. „Jesus Christus kommt bald wieder und wird sein 

Reich des Friedens sichtbar bauen. Da wollen wir dann dabei sein und 

bereiten uns jetzt schon darauf vor.“  

Und wenn Sie jetzt denken, wenn ihr jetzt denkt, liebe Konfirmanden: 

das ist aber ganz schön schräg und sehr weit weg von heute, dann geb 

ich euch völlig recht. Das alles ist weit weg von uns heute.  

Aber dann erinnere ich mich an die Studentenzeit, als wir in einem 

Studienhaus eng beieinander gewohnt haben. Da ging es zwar nicht 

ganz so harmonisch zu wie in der ersten Christengemeinde, aber die 

Gemeinschaft war ein tolles Erlebnis. Manche erleben das auch in einem 

Verein oder Chor oder im Schullandheim – eine besonders intensive 

Gemeinschaft, wo du gar nicht mehr in den Alltag zurück möchtest.  

Auch die ersten Christen mussten zurück in den Alltag. Die ersten 

starben, ohne dass Christus noch einmal auf die Welt gekommen war. 

Bis heute ist er das nicht. Wir lesen in der Bibel von den ersten 

Problemen, die es dann im ganz normalen Gemeindealltag gab, dass 

z.B. die ausländischen Witwen nicht mit ausreichend Lebensmittel 

versorgt wurden. 

Da begann dann das ganz normale Gemeindeleben. 

Liebe Gemeinde, solche Wellenbewegungen gibt es immer wieder. Es 

gibt Zeiten, in der viele begeistert dabei sind und viele zum Glauben 

kommen. Manche erzählen heute noch vom Pfarrer Schönemann. Da 

kamen hier einige Menschen zum Glauben. Andere sehen die Zeit sehr 

skeptisch und sind froh, wenn alles normal läuft.  

Aber, liebe Gemeinde, einiges hat sich durchgehalten, auch im ganz 

normalen Gemeindealltag und darin liegt eine große Kraft.  

Das Feiern des Heiligen Abendmahls. Manche sagen ja: das brauche ich 

nicht so oft. So schlecht bin ich doch nicht.  

Die ersten Christen haben es täglich gefeiert! Und wir spüren etwas von 

der Kraft, die darin liegt. Das ist die Grundlage ihres Umgangs 

miteinander, sich umeinander zu kümmern und zu sorgen. Das hatte 



Ausstrahlung nach außen – die erste Christengemeinde war hoch 

angesehen und viele ließen sich Einladen zum Glauben an Christus. 

Wenn wir also bald öfter das AM feiern werden, dann nicht deshalb, weil 

wir finden, dass Sie so schuldig sind oder wir so schuldig sind, sondern 

weil wir - unter anderem durch diesen Text – ganz fest überzeugt davon 

sind, dass im Feiern des Heiligen Abendmahls eine große Kraft steckt, 

hier der Geist Gottes ganz besonders kräftig wirkt, um Gemeinde zu 

bauen und Menschen einzuladen in die Nähe Gottes. Und darum geht es 

ja, dass Menschen zum Glauben kommen, auf ihn vertrauen und wir 

selber uns gegenseitig stärken und aufbauen, um das Leben zu 

bewältigen, mit allem, was es für uns bereithält.  Amen. 

 

(Pfr. B. Masanek) 

 

 

 


