
• Glocken läuten  
 

• Kerze entzünden 
 

• Einstimmung (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor):  
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet.                                                                 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen.                                                                                                

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im 
Glauben.  

Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 

 
Lied : 452 Er weckt mich alle Morgen 
https://www.youtube.com/watch?v=G5RVjv-08eY 

1) Er weckt mich alle Morgen,  
Er weckt mir selbst das Ohr. 

Gott hält sich nicht verborgen,  
führt mir den Tag empor, 
daß ich mit Seinem Worte  

begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte  

ist Er mir nah und spricht. 

2) Er spricht wie an dem Tage,  
da Er die Welt erschuf. 

Da schweigen Angst und Klage;  
nichts gilt mehr als Sein Ruf. 

Das Wort der ewgen Treue,  
die Gott uns Menschen schwört, 

erfahre ich aufs neue  
so, wie ein Jünger hört. 

5) Er will mich früh umhüllen  

mit Seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen,  

damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen,  

fragt nicht, ob ich versag. 
Sein Wort will helle strahlen,  

wie dunkel auch der Tag. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5RVjv-08eY


•Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten 

( eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut)   
 

Gott.  
Ich bin hier. Und Du bist hier.  

Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin verbunden.  
Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten. Genau jetzt. Genau so. 

Ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt.  
Und ich bringe Dir alles, was ist.  

Stille.  
Höre auf unser Gebet. Amen 

 

 •Bibeltext des Tages: 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 bezeugten 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, verkaufte 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. 

 

Lied: 651 Selig seid ihr wenn ihr einfach lebt  
http://www.eingesungen.de/player.php?track=1290&buch=21#player 

 
(Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen)• 

 1 Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. / Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt.  

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1290&buch=21#player


2  Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. / Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt.  

3  Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. / Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt.  

4  Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. / Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht 
spürt.  

 

 
Verkündigungsimpuls  

(Text lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor)• 

I. 

Beim Geld hört die Freundschaft auf – sagen die Leute. Beim Geld geht die 

Freundschaft erst richtig los – sagt Lukas. Glauben wir ihm? Lukas, ein 

christlicher Schriftsteller, hat seiner Gemeinde und auch uns ein großes 

Geschenk gemacht: sein »Lukasevangelium«, wie wir es nennen , in dem er  

über Jesus, seine Botschaft, sein Leiden und seine Auferweckung schreibt. Und 

als zweites die Apostelgeschichte, wo er ein Bild malt von der Kirche des 

Anfangs und von der Ausbreitung des Glaubens von Jerusalem bis nach Rom. 

 Lukas wollte zeigen, was geschieht, wenn das Evangelium von Jesus Christus 

viele Menschen in einer neuen Gemeinschaft zusammenführt. Er kannte Jesus, 

den Christus, den Heiland – hatte seine Botschaft meditiert und sein Leben 

genau betrachtet. Lukas wusste: Jesus ist zu allen gekommen, zu den Armen 

aber ganz besonders. Selbst in Armut geboren in einem Stall hat er den Armen 

Gottes Nähe verkündet, hat er sie angesprochen und ihnen zugerufen: Selig seid 

ihr Armen; denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert; 

denn ihr sollt satt werden. Die Reichen hat Jesus davor gewarnt, ihr Herz an 

ihren Besitz zu hängen – und sich dadurch den Bedürftigen, eigentlich aber Gott 

selbst zu entziehen. Lukas wusste: Wenn Gott zu den Menschen kommt, dann 

kann es nicht so bleiben, dass die einen kaum wissen, wie sie auskommen sollen 

und die anderen immer neue Scheunen bauen, weil sie mit ihrem Besitz nicht 

wissen, wohin. Und er hatte es aufgeschrieben, jenes Gespräch zwischen Jesus 

und einem angesehenen Mann, der erzählte, wie er Gottes Gebote getreulich 



eingehalten hatte von Jugend an: Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt 

dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib‘s den Armen. Jesus, der 

Heiland der Armen – um den Armen Befreiung anzukündigen, Jesus, Heiland 

der Armen – um die Reichen einzuladen, das Glück des Teilens kennen zu 

lernen und die Freude, in gerechter Gemeinschaft zu leben. 

 II.  

So hat Lukas von Jesus erzählt. Und nun erzählt er von der ersten Gemeinde in 

Jerusalem , mit der etwas Neues begonnen hat. Frauen und Männer ganz 

unterschiedlicher Herkunft finden zusammen, weil sie auf Jesus Christus getauft 

sind und ihm vertrauen. Es sind auch Frauen und Männer aus ganz 

unterschiedlichen sozialen Verhältnissen! Und von ihnen hören wir: Die Menge 

der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Das klingt gewaltig. Hat es so 

etwas je gegeben? War die erste Gemeinde so etwas wie der Himmel auf Erden? 

Unsere Erfahrung von Kirche ist jedenfalls häufig eine andere. Aber damit nicht 

genug: Lukas fährt fort und sagt: Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass 

sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Kann das wirklich so 

gewesen sein? Wir lesen doch nirgendwo anders als in der Bibel, mit welcher 

Vielzahl von Konflikten die ersten Gemeinden zu kämpfen hatten! Und nun 

sollen sie gerade beim Besitz ein solches Wunder erlebt haben, eine solche 

Umkehrung aller üblichen Verhältnisse? Auch nicht einer sagte von seinen 

Gütern, dass sie sein wären – hat es Kirche jemals so gegeben? Und hat es nicht 

ohnehin in der Geschichte immer zu Zwang und Gewalt geführt, wenn das 

jemand herbeiführen wollte – dass allen alles gemeinsam ist?! Ich denke, auch 

Lukas hat gewusst, dass er nicht einfach die Wirklichkeit beschrieb, sondern viel 

mehr ein Idealbild von Gemeinde . Aber er wollte zeigen, wie Jesu 

Verkündigung und das Leben der Gemeinde zusammenhängen können. 

Vielleicht würde er unsere Fragen aufnehmen und sagen: Seht es doch einmal 

so: Wo Menschen miteinander beten und das Abendmahl feiern, wo sie hören 

und lesen und erfahren, wie sich Gott in Jesus den Menschen zuwendet, wo sie 



also auf Jesus Christus schauen, wo sie sich nach ihm ausrichten, wo sie die 

Liebe als Maßstab erkennen – auch mitten in Konflikten –, da werden sie eins, 

wenn sie auch  vielleicht nicht jederzeit »ein Herz und eine Seele« sind. Aber in 

aller ihrer Unterschiedlichkeit werden sie das, vielleicht nicht für immer, aber 

immer wieder, solange sie mehr auf Christus schauen als auf sich. Und dann, 

wenn sie so auf Christus schauen, werden sie auch die Armut wahrnehmen, die 

in ihrer Mitte ist, die Ungerechtigkeit. Sie werden das Wohlstandsgefälle 

bemerken und sehen, wie viel mühseliger oft das Leben der einen ist als das der 

anderen. Sie werden hören und nicht mehr vergessen, wie Jesus, selbst in Armut 

geboren, sich auf die Seite der Armen stellt, auf die Seite der Hungernden, dass 

sie satt werden. Und sie werden verstehen, dass Menschen, die sich nach Jesus 

Christus nennen, die Themen Besitz und Geld nicht außen vor lassen können. 

Dass sie nicht eins sein können, nicht »ein Herz und eine Seele« sein können, 

wenn sie nicht teilen, solidarisch sind und füreinander Opfer bringen. Und 

immer mehr werden sie auch gar nicht mehr anders leben wollen! So bildet sich 

in der christlichen Gemeinde ab, was Jesus verkündet hat. Alle wissen und 

bekennen, dass das, was sie besitzen, nur geschenkt ist und dass deswegen, mit 

den Augen Jesu betrachtet, alles allen gemeinsam gehört. Eine Gemeinschaft, 

die nach dem Heiland der Amen heißt – und auch so lebt. Ich habe sie euch vor 

Augen gemalt und lade euch dazu ein! So, denke ich mir, könnte Lukas uns 

antworten.  

III.  

Und wir hören das – und schauen auf uns, hinein in unsere Gemeinden, in 

unsere Kirche, in die weltweite Ökumene. Wir brauchen nicht lange, um 

wahrzunehmen, wie ungleich Besitz und Geld auch unter Christen verteilt sind. 

Wir wissen, dass auch Christen verflochten sind in Verhältnisse, die Solidarität 

schwer machen. Wir schauen in unsere eigenen Portemonnaies und erinnern uns 

vielleicht daran, wie oft auch wir zögern, wenn es um Kollekten und Spenden 

geht, um andere zu unterstützen. Wir feiern das eine Abendmahl miteinander, 



teilen die eine Taufe, bekennen den einen Herrn. Aber wünschen wir uns 

tatsächlich, dass auch nicht einer unter uns Mangel hat? Lukas sagt: Seht, es 

hängt miteinander zusammen – der Reichtum unseres Glaubens und die Frage, 

wie der Reichtum unter uns verteilt ist. Und vergesst nicht: Gerade viele, die 

keine Christen sind, schauen auf uns und möchten erfahren, ob es zumindest uns 

gelingt, das zu tun, was wir reden und dem zu entsprechen, zu dem wir uns 

bekennen. Konkrete Schritte des Glaubens kann jeder tun und jede. Dafür bringt 

Lukas ein Beispiel, erzählt von einem, der, vom Evangelium berührt, nicht 

weniger als einen Acker verkauft. Barnabas bringt den Erlös zu den Leitern der 

Gemeinde. Er trennt sich von einem Teil seines Besitzes, gibt so viel, wie er für 

nötig hält, um den Armen zu helfen und Armut zu beseitigen. Daran, sagt Lukas, 

ist nie jemand von euch gehindert – gemäß seinen Möglichkeiten. Und auch 

wenn es bei uns heute noch längst nicht gerecht zugeht – gibt es doch viele 

mutmachende Zeichen, dass Menschen auch hier bei uns bereit sind mit den 

Armen zu teilen. Seit die Sammelbox bei uns vor dem Gemeindehaus steht ist 

sie regelmäßig gefüllt mit Lebensmittelspenden für das  Tafelmobil Weinsberg . 

Und auch sonst dürfen wir hier in unserer Gemeinde dankbar sein für ein gutes 

Spendenaufkommen  gerade für arme, bedürftige Menschen. Und es mögen 

auch noch so viele Schritte bleiben bis es wirklich sozial gerecht zugeht. Und es 

mag noch so lange dauern, bis keiner mehr Not leidet. Ihr könnt einen Anfang 

machen! Nicht zufällig zeigt Lukas Barnabas später als Leiter einer großen 

Gemeinde, einen Verkünder des Evangeliums. Schaut auf Jesus und mit ihm auf 

die Armen. Niemand wird gezwungen werden – aber wer gibt, erlebt, dass beim 

Geld tatsächlich die Freundschaft erst richtig losgeht, die Gemeinschaft der 

Christen erst richtig konkret wird, eine Freude für die, die geben wie für die, die 

empfangen. Und alle können sehen, wie gut es ist, dem Heiland der Armen 

anzugehören. Amen. 

Quelle : leicht geänderte Predigt von Pfarrer Dr. Heiko Franke, VELKD  

 



Vertiefung:   

Versuchen sich zu erinnern: Wann haben andere mit mir geteilt, und mir 

geholfen: mit ihrem Geld, ihrem Besitz, ihrer Zeit … ? 

Wann habe ich mit anderen geteilt: mein Geld, meinen Besitz, meine Zeit …?  

Was fällt leichter: Gebende/r oder Empfangende/r zu sein? Warum ?  

Eine Möglichkeit finden, in der kommenden Woche etwas zu geben von 

meinem Geld, Besitz, meiner Zeit...                                                                   

Eine Möglichkeit finden, in der kommenden Woche jemandem zu sagen, wo ich 

von ihm /von ihr Unterstützung brauche.   

 
•Fürbitten  

 

Gott.  

Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen. Als Glaubende miteinander. 

Als Glaubende und Menschen mit Dir.                                                                   

Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. Heute.  

Stille  

Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie gerade.  

Stille. 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. 

Stille. 

Wir denken an alle Kranken. Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die 

keinen Besuch haben können. 

Stille. 

Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein 

füreinander. 

Stille. 

Gott. Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. Atmen die 

Luft Deiner Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was ist. Beten zu Dir mit den 

Worten, die uns im Herzen wohnen: 

•Vater Unser• 

170 Komm Herr segne uns  

http://www.eingesungen.de/player.php?track=622&buch=21#player 

1. Komm, Herr, segne uns, daß wir uns nicht trennen, 

Sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=622&buch=21#player


 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. 

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 

Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen:  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und 

sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 

Oder  

Fenster öffnen.  

Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass andere da sind. 

Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. 

 Einatmen. Ausatmen.  

Und leise sprechen „Gott spricht: Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen 

sein.“  

(oder ein anderes Segenswort oder ein anderes Wort, das gerade Kraft gibt).  

Mehrmals wiederholen und dabei vielleicht lauter werden.  

Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen.  

•Kerze löschen  

 

 


