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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Apostelgeschichte 4,32-37. Beschrieben 

werden die Verhältnisse nach Pfingsten in der christlichen Urgemeinde. Lukas, der Autor der 

Apostelgeschichte, zeichnet dabei ein Idealbild. Manche meinen, so ideal sei es teils wirklich 

gewesen. Andere bezweifeln das. Hören Sie selbst: 

 

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. Und mit großer 

Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei 

ihnen allen. 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 und legte es den Aposteln 

zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln 

Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern 

gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den 

Aposteln zu Füßen. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

1. Ideal und Wirklichkeit 

Ideal und Wirklichkeit stehen meist in Spannung zueinander. So ist es auch bei christlichen 

Urgemeinde. Lukas zeichnet zwar das Bild einer idealen Gemeinschaft, in der alle alles teilen 

und miteinander ein Herz und eine Seele sind. – Man nennt diese Phase den christlichen 

Urkommunismus. – Doch gleich im Anschluss an die schöne Episode, in der Josef das Geld 

für den verkauften Acker so großherzig der Gemeinde stiftet, wird von Hananias und Saphira 

berichtet. Auch sie verkaufen einen Acker und wollen als großherzig gelten. Weil sie aber 

nicht ganz so großherzig sind, behalten sie einen Teil des Verkaufserlöses für sich. Sie 

behaupten jedoch den ganzen Erlös gestiftet zu haben. Petrus, mit übermenschlicher 

Erkenntnis ausgestattet, bemerkt die Täuschung und spricht erst Hananias und später auch 

Saphira darauf an. Beide, so wird berichtet, fallen jeweils auf der Stelle tot um – ob aus 

Schreck, aus Scham über die Schande oder weil es ein göttliches Urteil war, das bleibt offen. 

Ein grausiges Ende jedenfalls. Vom Ende abgesehen macht die Episode aber deutlich, dass 

nicht alle dem christlichen Urkommunismus so viel abgewinnen konnten, wie es Lukas sich 

als Ideal vorstellt. Schon die Erzählung selbst enthält in sich das Signal, dass sie ein Ideal 

berichtet und dass die Wirklichkeit davon durchaus abweicht.  

 

2. Gottes Gericht 

Erschreckend an der Erzählung von Hananias und Saphira ist, dass eine verhältnismäßig 

kleine Bosheit sofort tödliche Folgen hat. Sonst ist bei Lukas viel von Vergebung, Gnade und 
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Neuanfang die Rede. In diesem Fall gilt das aber offenbar alles nicht. Dabei waren die beiden 

durchaus großzügig. Sie haben eine nennenswerte Summe der Gemeinde gespendet, was sie 

nicht hätten tun müssen. Als Petrus Hananias zur Rede stellt, weist er darauf ausdrücklich hin. 

Du hättest das Geld für den Acker nicht spenden müssen, du hättest es auch behalten können. 

Das wäre völlig ok gewesen. Schwierig ist für Petrus allein, dass Hananias großzügiger tut als 

er in Wirklichkeit ist, indem er einen Teil des Ertrags spendet und behauptet den ganzen 

Ertrag übergeben zu haben.  

 

Dass diese Unehrlichkeit gleich zum Tod führt, ist dann aber schon etwas grob gezeichnet. 

Das kann eine zartere Seele ganz schön in Schrecken versetzen. Früher hat man diese und 

andere, ähnlich gelagerte biblische Geschichten dazu verwendet, um Kinder zu absoluter 

Aufrichtigkeit anzuhalten. Gott sieht alles! Auch das, was alle anderen nicht sehen. Tilman 

Moser berichtet, so von seinen Eltern erzogen worden zu sein. Das Ergebnis dieser 

gnadenlosen Erziehung nannte er „Gottesvergiftung“. Das gleichnamige Buch erschien im 

Jahr 1976 und wurde ein Bestseller. Es spiegelt die Erfahrung vieler Menschen jener Jahre, 

die mit einer strengen religiösen Erziehung groß geworden sind und deren Gottesbild dadurch 

verdunkelt wurde. Im Gegenzug hat man seit jener Zeit versucht, den gnädigen, verzeihenden, 

liebenden Gott stark zu machen. Den Vorwurf der Gottesvergiftung sollte niemals mehr 

wieder jemand erheben können. Das ist gut so und das ist wichtig und bleibt.  

 

Nachdem das mit dem liebenden und verzeihenden Gott inzwischen allseits verstanden 

wurde, ist es aber vielleicht möglich auf den bleibenden Gehalt unserer strengen Erzählung 

hinzuweisen: Aufrichtigkeit ist ein hohes Gut. Für eine christliche Gemeinschaft ist ein 

gewisses Maß an Aufrichtigkeit unerlässlich. Eine christliche Gemeinde funktioniert nicht 

wirklich, wenn alle einander nur etwas vorspielen. Auf der Basis falscher Großzügigkeit und 

falscher Bekenntnisse entsteht jedenfalls keine tragende Gemeinschaft. So weit so klar. Aber 

die Sache reicht noch tiefer. 

 

Wie giftig Täuschungen für das soziale Leben überhaupt sind, sehen wir an den Aktivitäten 

des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Er war schon immer ein für amerikanische 

Verhältnisse knausriger Spender. Schlimmer war, dass ganz viele seiner Spenden versteckte 

Finanzierungen für eigene Geschäfte waren. Entscheidend ist aber, dass die Täuschung der 

Öffentlichkeit geradezu zum Markenzeichen seiner Präsidentschaft wurde. Die Spaltung der 

amerikanischen Gesellschaft und die aktuellen Unruhen sind eine Folge davon. Auch die 

hohen Todeszahlen durch die Corona-Pandemie geht auf das Konto unehrlicher, 

kritikunfähiger Politik. Kurz gesagt: Die gezielten Täuschungsmanöver des Präsidenten haben 

für viele Menschen in den USA tödliche Folgen. Täuschungen bleiben nicht ungestraft, auch 

wenn die Folgen der Täuschungen oft andere ausbaden müssen. An den gesellschaftlichen 

Spannungen in den USA erkennen wir deutlich die Wahrheit dessen, was Lukas uns mit 

seiner kleinen Episode mitteilen wollte: Auf der Basis von Täuschungen lässt sich keine 

Gemeinschaft und auch kein Staat aufbauen. 
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3. Ein Herz und eine Seele 

Lukas zeichnet in der Apostelgeschichte für die Urchristenheit ein Ideal: „Die Menge der 

Gläubigen war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie 

sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam.“ – Wäre es denn auch heute 

wünschenswert dieses Ideal zu verfolgen? Würden Sie gerne alles, was Ihnen gehört, mit 

allen anderen in dieser Kirche hier teilen wollen? Ich vermute mal, dass die meisten von uns 

denken: Eher nein. Müssen wir uns dafür schämen und uns selbst bezichtigen hartherzig und 

unchristlich zu sein? 

 

Manche Menschen folgen dem von Lukas vorgestellten urchristlichen Ideal auch heute. Sie 

treten in einen Orden oder in eine diakonische Gemeinschaft ein und dann gelten tatsächlich 

diese Regeln, dass allen alles gemeinsam gehört. Für manche Menschen ist das eine 

wunderbare Lebensform. Sie hat auch eine starke Strahlkraft nach außen. Das von Lukas 

gezeichnete Ideal hat also auch heute seine Berechtigung. Für die meisten Menschen wäre es 

aber die falsche Wahl. Ich persönlich lege zum Beispiel Wert auf den Unterschied von mein 

und dein. Obwohl ich meine Mitmenschen im Allgemeinen mag und ihnen gerne offen 

begegne, will ich doch nicht mit allen Menschen ungefragt ein Herz und eine Seele sein 

müssen. Nähe und Distanz möchte ich gerne selbst bestimmen – und ich vermute Ihnen geht 

es nicht viel anders als mir.  

 

Was Lukas als Ideal beschreibt, funktioniert nicht für alle Menschen und es funktioniert, 

wenn überhaupt, auch nur für kleine Gemeinschaften. Für größere Gruppen, für Gemeinden 

mit Tausenden Mitgliedern, gar für einen Staat funktioniert dieses Ideal nicht. Das ist schon 

dem Apostel Paulus klargewesen und deshalb hat er über das Verhältnis von Christen zum 

Staat nachgedacht. Das hat auch Martin Luther nochmals betont. Die Versuche seiner Zeit 

von Thomas Münzer und später von den Täufern solche Ideale durchzusetzen hat Luther als 

Schwärmerei bezeichnet und abgelehnt. Die Kirche hat Luther als „corpus permixtum“ 

angesehen, als gemischte Gemeinschaft aus Guten und Schlechten, aus Heuchlern und 

Aufrechten. Jede Selbstidealisierung der Kirche hat er für eine Form des Betrugs gehalten.  

 

Heute liegt es auf der Hand, dass eine komplexe, moderne Gesellschaft nicht nach den Idealen 

des christlichen Urkommunismus funktionieren kann. Selbst wenn eine Gemeinschaft das 

Ideal intern für sich so leben könnte, müsste sie nach außen das Eigentum anderer achten, 

müsste Geschäfte mit Geld abwickeln und staatliche Gesetze einhalten.  

 

Was aber können wir dann für uns aus der Erzählung des Lukas mitnehmen? Einen ersten 

Punkt habe ich schon genannt: Der hohe Wert von Aufrichtigkeit. Ohne ein gewisses Maß 

an Aufrichtigkeit zerstört sich eine Gesellschaft selbst. Aufrichtigkeit ist die Basis für 

verlässliche Gemeinschaften und für enge Bindungen. Das gilt für Familien und Ehen, das gilt 

auch für Kirchengemeinden und andere engere Gemeinschaften.  

 

Zwei weitere Punkte will ich anführen. Der zweite Punkt ist der hohe Wert der 

Gemeinschaft. Man muss nicht gleich ein Herz und eine Seele sein wie die Christinnen und 

Christinnen der Urgemeinde, es tut aber vielen Menschen doch gut Teil einer Gemeinschaft 
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zu sein. Gerade in der Corona-Krise, in der so viele Bezüge weggefallen sind, konnte man 

bemerken, dass einem die anderen Menschen regelrecht gefehlt haben. So anstrengend 

Mitmenschen sein können, so sehr bereichern sie doch unser Leben. Der erste gemeinsame 

Gottesdienst nach dem Corona-Shutdown war für mich daher ein besonders bewegendes 

Erlebnis. Auch das gemeinsame Singen nach dem Gottesdienst auf dem Kirchenvorplatz war 

eine umwerfende Erfahrung. Gemeinschaft stiftet Heimat. Wie gut, dass wir nicht nur als 

Einzelne, sondern auch in Gemeinschaft leben! Wie gut, dass es den Gottesdienst und die 

Kirchengemeinde gibt! 

 

Das dritte, was mich Lukas lehrt ist der hohe Wert der Großzügigkeit. Josef, der seinen 

Acker verkauft und den Erlös spendet, macht vor wie schön Großzügigkeit sein kann. Er gibt 

ab, damit andere leben können. Er freut sich am Teilen und an dem, was das geteilte Gut alles 

möglich macht und bewirkt. Bis heute lebt die Kirche, bis heute lebt vieles in unserer 

Gesellschaft von der Großzügigkeit einzelner Menschen, die spenden oder eine Stiftung 

machen. Ohne sie gäbe es kein Hospiz, ohne sie gäbe es viele diakonische oder caritative 

Einrichtungen nicht. Denken Sie an Spenden für kulturelle oder wissenschaftliche Zwecke. 

Und denken Sie daran, dass auch Sie über die Kirchensteuer oder das Gottesdienstopfer Teil 

dieser Bewegung der Großzügigkeit sind. Das Beispiel von Josef und seinem Acker hat 

Schule gemacht. Großzügigkeit ist ein hohes Gut. 

 

Dreierlei lehrt uns Lukas also heute:  

• Aufrichtigkeit: ohne sie gibt es keine verlässlichen Bindungen. 

• Gemeinschaft: sie tut den Menschen gut, weil sie Heimat stiftet. 

• Großzügigkeit: sie schafft Lebensmöglichkeiten und macht die Welt besser. 

Jetzt kommt es darauf an, dass wir das auch leben. – Amen.  

 


