
Andacht für den 14. Juni 2020 1. Sonntag nach Trinitatis 

Liebe Gemeinde, 

früher war halt alles besser! Das könnte man meinen, wenn man folgende 

Verse aus der Apostelgeschichte liest: 

Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte 

von seinen Gütern, dass sei sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. 

Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesu, du 

eine große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der 

Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sei und 

brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. 

Apostelgeschichte 4,32-37 

Da lebten die ersten Christinnen und Christen miteinander und waren ein Herz 

und eine Seele. Es wurde alles geteilt, alle waren füreinander da. Niemand war 

reich oder arm, es zählte nicht, wer aus welchem Elternhaus kam; Sklaven 

galten wie Freie; Gebildete wie Ungebildete, vielleicht sogar Farbige wie weiße 

oder Frauen wie Männer – alle hatten sie etwas beizutragen zur Gemeinschaft 

und taten das bereitwillig, ohne Angst zu kurz zu kommen, ohne Sorge die 

eigenen würden weniger kriegen, ohne den Blick, darauf zu werfen, ob genug 

für einen selbst auch für die nächsten Jahre da wäre.  

Eine Gemeinschaft, wie sie Jesus entsprechen würde – Menschen, die so aus 

Gottes Geist Leben, dass ein solches Miteinander möglich ist – ohne Streit, 

ohne Angst, ohne Neid, ohne Egoismus, ohne Diskriminierung. Da wäre nicht 

nur alles besser – das wäre eigentlich ideal. 

Aber ob das so stimmt, mutmaßten schon bald Ausleger – oder hat da nicht 

einer die gute alte Zeit ein wenig sehr vergoldet und ins schönste Licht gerückt? 

Vielleicht – denn auch in der Apostelgeschichte geht es dann schon bald mit 

Streit und Betrug weiter - und wer die Briefe des Paulus an die ersten 

Gemeinden liest, erfährt auch da ziemlich schnell vom Dünkel der Reichen und 

der Klage der Sklaven, dass die einen schon fett essen ehe die andern von der 

Arbeit kommen, die dann nur noch Reste haben dürfen. 

Heißt das also: Früher war auch nicht alles besser! Ist dieses Bild der ersten 

Christinnen und Christen also eine pure Geschichtsklitterung, die mit der 

Realität der Menschen und der Entstehung der Kirche nichts mehr zu tun hat?  

Ich glaube, Lukas denkt hier eine andere Geschichte konsequent weiter. Ich 

glaube, er überlegt, wie denn, wenn an Pfingsten die Jüngerinnen und Jünger 



wirklich ganz aus dem Heiligen Geist gelebt haben, es dann hinterher 

ausgesehen haben muss.  

Also diesem Geist, von dem es heißt, er sei nicht der Geist der Furcht, sondern 

der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Denn wenn wir voll der Kraft 

und Energie sind, dann können wir wunderbar aufeinander zu gehen, für 

andere einzustehen, für andere zu sorgen, wird dann niemandem zu viel. Wenn 

wir voll Besonnenheit sind, dann wird das komische Wort der anderen nicht 

verletzend gehört – wir können sachte miteinander reden und Streit wäre 

immer vermeidbar. Wenn uns Liebe ganz erfüllt – dann fürchten wir nicht, 

selbst zu kurz zu kommen, wir hätten einander so im Blick und so 

wertgeschätzt, dass niemand sorgen bräuchte. Das ist es, was Lukas hier malt: 

Menschen von Liebe, Kraft und Besonnenheit erfüllt und ohne alle Furcht!  

Er will uns damit begeistern, als würde er sagen: Lasst auch ihr euch weiterhin 

vom Heiligen Geist Gottes inspirieren und begeistern, damit die Sache Jesu 

auch in diesen schwieriger gewordenen Zeiten weitergeht! Ob es je so war, 

werden wir nicht herausfinden – dass es jemals ganz so sein wird, ist 

unrealistisch, aber jeder noch so kleine Schritt in diese Richtung wäre doch 

schon was! Oder? 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 

GEBET 

Geist Gottes, 

Feuer der Liebe, 

erneuere diese Welt. 

Geist Gottes, 

Atem des Friedens, 

durchdringe die ganze Schöpfung. 

Geist Gottes, 

Ursprung der Wahrheit, 

befreie uns von Selbsttäuschung, Lüge und Verrat. 

Geist Gottes, 

Hoffnung der Schuldigen, 

beende alle Feindschaft. 



Geist Gottes, 

Quelle der Weisheit, 

leite die Mächtigen. 

Geist Gottes, 

Beistand der Bedrohten, 

schütze die Flüchtlinge und Verschleppten. 

Geist Gottes, 

Kraft zum Leben, 

heile die Wunden der Schöpfung. 

Geist Gottes, 

Tröster der Trauernden, 

umhülle die Verzweifelten. 

Geist Gottes, 

Klang der Stille, 

sprich das Wort, das befreit. 

Geist Gottes, 

Sehnsucht der Kirche, 

gib ihr Einheit. 

Geist Gottes, 

Geheimnis des Lebens, 

atme in uns, 

verwandle uns, 

belebe uns, 

heute und alle Tage unseres Lebens. 

Dies bitten wir für uns und alle, die zu uns gehören 

im Namen Jesu Christi. 

Amen. 

 


