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kann aber auch durch Dienstleistungen für andere geschehen: Da stelle ich mein Auto zur Verfü-

gung, damit der andere zum Arzt kommt. Da lege ich bei der Renovierung der Küche oder beim 

Umzug mit Hand an. 

Und noch einen Schritt weiter. Es geht auch völlig immateriell: Wenn ich merke, dass jemand einen 

emotionalen Mangel hat, er dringend jemand zum Reden braucht, ein offenes Ohr, eine Ablenkung 

durch einen Spaziergang oder ein gemeinsames Kaffeetrinken. Auch da bin ich gefragt, diesen 

Mangel auszufüllen, indem ich Teilhabe lebe und meine Zeit mit anderen teile. 

Wenn das Evangelium von Jesus Christus in der Kraft Gottes verkündigt wird und gerechte Teilha-

be gelingt, bekommt die Gemeinde Ausstrahlungskraft, wird sie glaubwürdig und attraktiv, wird sie 

"ein Herz und eine Seele"! 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.  Amen. 

 Prädikant Kai Hustadt 

Wochenspruch: Jesus Christus spricht:  

Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich! (Lukas 10, 16a) 

 

Psalmgebet: Ps 34 (EG 718) 

Ich will den Herrn loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 

und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 

Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 

aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 

und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, 

aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 
Psalm 34,2-11.18-20.23 

 

Lied: Vertraut den neuen Wegen 395, 1 -3 

 

1 

Lesepredigt am 1. Sonntag nach Trinitatis, 14.06.2020 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Liebe Gemeinde, 

zwei Kinder spielen friedlich im Sandkasten mit einander. Die befreundeten Eltern sitzen auf der 

Bank und schauen ihren Kindern zu. So idyllisch, so friedlich: »Ein Herz und eine Seele« sind die 

beiden. Ein Ehepaar geht immer noch nach Jahren Händchen haltend spazieren, »ein Herz und eine 

Seele«, auch wenn das Leben nicht Konflikt frei war und manch Schweres mit sich gebracht hat. 

Eine harmonische Familie, in der niemand sich aufspielt und in der jeder akzeptiert wird, so wie er 

ist. Fröhliche Treffen, ausgelassene Freude, alle miteinander »ein Herz und eine Seele.« 

Dazu der Predigttext dieses Sonntages aus Apostelgeschichte 4, 32–37: 

32 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. 33 Und mit großer Kraft be-

zeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 34 Es 

war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, ver-

kaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte 35 und legte es den Aposteln zu Füßen; und man 

gab einem jeden, was er nötig hatte. 36 Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde - 

das heißt übersetzt: Sohn des Trostes -, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 37 der hatte einen Acker und 

verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 

 

In Jerusalem ist die ganze Gemeinde "ein Herz und eine Seele", nicht nur zwei Kinder im Sand-

kasten, nicht nur ein Ehepaar oder eine Familie: »Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine 

Seele.« Sie sind damit zu einem Vorbild für alle christlichen Gemeinden geworden. Die Christen 

lebten gut miteinander, im Frieden, ohne Rechthaberei, ohne Streit, ohne Neid aufeinander, ohne 

noch vieles andere mehr. Unglaublich! 

Die Christen »ein Herz und eine Seele« – stimmt das wirklich? Oder hat Lukas die wahren Verhält-

nisse etwas schöner gezeichnet als sie waren? 

Für uns ist das heute schwer vorstellbar. Wir erfahren in unseren Gemeinden und in unserer Kirche 

immer wieder das Gegenteil: Da prallen unterschiedliche Meinungen konfliktreich aufeinander, da 

herrscht Streit, da geht man sich aus dem Weg und redet eher übereinander als miteinander. Alles 

andere als »ein Herz und eine Seele«. 

Auch der Blick in die Briefe des Apostels Paulus zeigt, dass es unter den ersten Christen wohl nicht 
ganz so harmonisch zuging. Auch dort gab es Missstimmungen, Streit, verletzte Eitelkeiten, Neid 
und Schadenfreude, Bosheiten und Vorurteile. Die Apostel mussten die Christen immer wieder aus-
drücklich ermahnen, doch die Eintracht zu suchen und die Einheit zu wahren. »Nehmt einander an, 
wie Christus euch angenommen hat.« oder Paulus in einem anderen Brief: »So macht meine Freude 
dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.« 

Die Apostel waren durchaus mit den Problemen vor Ort vertraut, sahen die Defizite im Miteinander, 
die Differenzen in den Meinungen, auch die Verwundungen, die so manche Auseinandersetzung 
mit sich brachte. 

Dennoch war da unter den Christen eine Kraft am Werk, die in der Gemeinde spürbar war. »Und 

als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom heili-

gen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut.«  – so heißt es nur einen Vers vor dem Predigt-

text. 

Von der Erfahrung der Kraft Gottes lebten die Christen. Mit dem Heiligen Geist wurden sie erfüllt 

und lebten in aller Eintracht Gemeinde. Der Heilige Geist macht es uns möglich, das zu erfahren 

und weiter zugeben, was Jesus für uns getan hat. ER schenkt Liebe, Annahme und Vergebung und 


