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Vorspiel 

Begrüßung, Wochenspruch: Christus spricht zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich, 

und wer euch verachtet, der verachtet mich. Luk 10,16, Votum 

Psalm 34 (EG 718)  

Gloria patri  

Tagesgebet 

Gott, du wendest dich uns Menschen zu. Du lässt uns dein Wort sagen, das anstößt und 

aufrüttelt, das einlädt und neue Wege aufzeigt. In deinem Namen dürfen wir das Himmelreich 

ansagen und wir können erleben, wie es mitten unter uns beginnt. Erwecke uns und wirke 

durch uns, was gerecht ist und gut tut. So bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen 

Stilles Gebet 

Lesung - Acta 4,32-37 

Glaubensbekenntnis 

Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432,1-3) 

Predigt 

Zwischenspiel 

Vaterunser 

Lied: Kind, du bist uns anvertraut (EG 582,1-3) 

Segen 

Nachspiel 

 

 

Ihr Lieben, 

 

wer von Euch hat heute die Grundbuchübertragung mitgebracht und legt diese nachher 

als Schenkung an die Kirchengemeinde hinten in die Kollektendose – natürlich nur 

ohne Schulden? Niemand? Ach schade, aber ok, ich habe meine Millionen heute auch 

nicht dabei, sondern sie wie immer zu Hause unter dem Kopfkissen deponiert… 

 

Ja, das ist schon eine etwas merkwürdige Geschichte, die wir gerade gehört haben aus 

der Apostelgeschichte (Acta 4,32-37). Von diesem später als „Liebeskommunismus“ 

gepriesenen Ideal der ersten Christen, die in Gütergemeinschaft lebten und wenn mal 

wieder das Geld ausging, dann hat halt jemand einen Acker oder ein Haus verkauft, 



um so von dem Geld die nächsten Lebensmittelabrechnungen für alle zahlen zu 

können. 

 

Dass das schon damals – kurz nach dem ersten Pfingstfest – nicht ganz 

unproblematisch war, davon erzählt die Apostelgeschichte unmittelbar danach, in der 

Geschichte von Hananias und Saphira. Die zwar auch ihren Acker zugunsten der 

Gemeinde verkauften, aber lieber einen Notgroschen für sich behielten (vielleicht 

hatten sie nicht so viel Zutrauen in die wundersame Geldvermehrung), aber als Strafe 

für dieses Verhalten durch Petrus mit einem Gottesgericht belegt wurden und dann 

beide tot umfielen. 

 

Na, und wer etwas Bibelkenntnis hat, der weiß sicherlich, dass die Jerusalemer 

Gemeinde einige Zeit später Konkurs anmelden musste, weil sie zahlungsunfähig war 

und Paulus als treuer Spendensammler durch die Welt reiste und egal, wo er war, Geld 

für die Jerusalemer einsammelte. 

 

Also, wer heute erhofft/erwartet/befürchtet, ich würde jetzt zum großen 

kommunistischen Experiment hier in Essingen aufrufen, den muss ich 

enttäuschen/vertrösten/beruhigen – nein, von jeder Form des Kommunismus hat mich 

meine Kindheit und Jugend in der DDR geheilt.  

 

Aber es gibt dann doch Gründe, sich mit diesem Text genauer zu beschäftigen. 

 

1. Dankbarkeit 

 

Angeblich kann man in Deutschland über alles reden, aber nicht über den Kontostand 

bzw. über das eigene Gehalt. Nun, bei uns Pfarrern ist das wie bei allen Mitarbeitern 

des öffentlichen Dienstes kein so großes Geheimnis – wir werden hier mit A14 

bezahlt, so viel, wie ein Oberstudienrat am Gymnasium auch. Dafür bin ich allen 

dankbar, die das durch ihre Treue zur Kirche ermöglichen. Nicht nur für uns 

Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern ebenso auch für die Arbeit in den diakonischen 

Bezirksstellen, den hauptamtlichen Kräften in der Notfallseelsorge, unsere kirchliche 

Verwaltung und und und. Kirche ist ein großer Laden mit viel Bodenpersonal – und 

das geht nur, weil ihr als Gemeinde hier in Essingen euren Teil gebt. Das war schon 

einst so. Paulus betont immer mal wieder, dass er der einzige unter den Aposteln sei, 

der nicht von der Gemeinde bezahlt werde. Alle anderen brauchten die Unterstützung 

zum Leben, so wie wir das als Familie auch brauchen. Denn mit meinen eigenen 

Rücklagen käme ich nicht so richtig weit und könnte meinen Dienst nicht so tun, wenn 

ich zum Broterwerb einen anderen Beruf ausüben müsste … 

 

2. Das letzte Hemd hat keine Taschen 

 

Vermutlich waren die Menschen vor 2000 Jahren nicht anders drauf als wir es heute 

sind. Da gibt es die Großzügigen, die selbst noch ihr letztes Hemd geben, wenn man 

sie darum bittet. Dann gibt es die Normalen, die zahlen brav ihre Steuern, auch wenn 

sie sich jeden Monat beim Blick auf den Gehaltszettel freuen würden, einmal Brutto 

als Netto zu haben. 



Nicht zuletzt gibt es die Trickser oder Optimierer – solche, wie Hananias und Saphira.  

 

Anders als es bei uns heute üblich ist, gaben die meisten aus der Jerusalemer 

Gemeinde nicht nur etwas, sondern richtig viel – eben sogar das letzte Hemd. Sie 

gingen davon aus, dass sie ohnehin bald kein Geld mehr brauchen würden (und auch 

nichts vererben müssten), weil sie eben mit der unmittelbaren Wiederkunft Jesu 

rechneten. Standardgruß der Christen in Jerusalem war nicht Moin, Mahlzeit oder 

Guten Tag, sondern Maranatha – unser Herr kommt bald. Dass sie mit dieser 

Einschätzung unrecht hatten, sehen wir ja heute – sonst könnten wir nicht miteinander 

Gottesdienst feiern. Was mir aber doch gut an unseren Vorgängern gefällt, oder mich 

beeindruckt, ist dieses unbedingte Vertrauen. Sie lebten aus Vertrauen auf Hoffnung 

hin. Unser Herr wird uns schon versorgen.  

Das widerspricht wohl der Mentalität der meisten von uns, die eher von Absicherung 

und Versicherungsgedanken geprägt ist. Aber sei es nur als Vorbild oder als Mahnung 

gegen unsere eigene Kleingläubigkeit – wir brauchen Menschen, die so voll Vertrauen 

und Hoffnung sind. 

 

3. Erst wenn Du Dich in Deinem Geldbeutel bekehrt hast 

 

Ich weiß nicht, ob Luther das wirklich mal gesagt hat (oder es ihm nur in den Mund 

gelegt wurde). Angeblich hat er mal behauptet, dass ein Mensch sich immer zweimal 

bekehren muss – einmal zu Gott, dann in seinem Geldbeutel.  

Erst wenn mein Glaube sich auch in finanziellen Dingen zeigt, dann wird deutlich, 

dass ich es ernst meine.  

Für mich war es im letzten Jahr sehr eindrücklich, als ich das enorme Engagement 

erlebte, als für den Wiederaufbau von Wupperthal in Südafrika gesammelt wurde. 

Innerhalb von wenigen Monaten kamen viele Tausend Euro zusammen, um das 

zerstörte Dorf in Südafrika wieder zu errichten. 

Erst, wenn Du Dich in Deinem Geldbeutel bekehrt hast – das meint eben, natürlich 

immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, aber bitte nicht kleinlich!  

 

Zu unseren Konfirmanden sage ich immer, wenn es um das Gustav-Adolf-Opfer der 

Konfis geht: Wenn man 1.000 € geschenkt bekommt und gibt davon 1% ab, also 10€, 

dann tut das einem nur bedingt weh, aber es hilft doch denjenigen, die Hilfe brauchen 

viel, wenn alle was geben. 

 

Am ersten Sonntag nach Trinitatis geht es um die Nächstenliebe. Die braucht vieles – 

die helfende Hand, das stille Gebet, das ehrlich Wort – aber nicht zuletzt auch das 

gespendete Geld. Und das in diesen Tagen noch viel mehr, wo weltweit viele 

Menschen um ihr Überleben kämpfen müssen. Amen 

 
 


