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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst mit Taufe am 1. Sonntag nach Trinitatis - 14. Juni 2020

Predigt über Apostelgeschichte 4, 32-37

Lieder:  & EG 449, 1.4.8 „Die güldene Sonne“
 & EG 718 Psalm 34
 & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & SJ 100, 1-3 „Du bist da“
 & SJ 44 „Unser Gott hat uns geschaffen“ (gesprochen als Credo)
 ♫ Lied „Vergiss es nie - Du bist Du!“
 & EG 419, 1-5 „Hilf, Herr meines Lebens“
 & EG 317, 2-3 „Lobe den Herren“

Lesung: Evangelium Lukas 16, 19-31 (Gleichnis vom reichen Mann und armem Lazarus)

32 Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele.
 Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum.
 Sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam.
33 Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, 

dass Jesus, der Herr, auferstanden war.
 Die ganze Gnade Gottes ruhte auf der Gemeinde.
34 Keiner von ihnen musste Not leiden.
 Wer Grundstücke oder Gebäude besaß,

verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung.
35 Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen.
 Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte.
36 So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte.
 Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet »der Tröster«.
37 Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte.
 Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen.

HERR, GIB UNS EIN HERZ FÜR DEIN WORT UND EIN WORT FÜR UNSER HERZ. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Zwei Menschen – nur durch eine Tür getrennt.
Drinnen: ein Reicher, der in Saus und Braus lebt. Und als Kontrast dazu:
Draußen - auf der Türschwelle - der arme Lazarus, der von den Abfällen des Reichen lebt.
Ja, er ist total auf den Hund gekommen, erlebt die Hölle auf Erden,
während der andere himmlische Feste feiern kann.
Getrennt sind die beiden nur durch eine Tür. Nur: die Tür bleibt zu!

Wie schwer kann es sein, über die Schwelle zu treten und vor der eigenen Tür zu kehren.
Es ist diese Schwelle, die Himmel und Hölle ausmacht.
Erst im Nachhinein merkt der Reiche, wie herzlos er war.
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Viel zu spät bemerkt er die Kluft, die fehlende Mitmenschlichkeit anrichtet. –
So erzählt es Jesus den Leuten um sich, und so berichtet es uns der Evangelist Lukas.

Lukas hat uns mit seinen Büchern über Jesus ein richtig großes Geschenk gemacht.
Sein »Lukasevangelium«, wie wir es nennen, thematisiert offen das Thema Armut und Reichtum.
Jesus ist zu allen gegangen und für alle gekommen. Das war Lukas klar.
Aber - so ist Lukas überzeugt - zu den Armen kam Jesus ganz besonders.

Erinnern wir uns: Lukas lässt das Leben Jesu in einem armen Stall beginnen.
Der kleine Jesus wird von obdachlosen Hirten besucht.
Später wird der erwachsene Jesus sagen: Selig seid ihr Armen; denn das Reich Gottes gehört euch.

Lukas ist es, der die Begegnung zwischen Jesus und einem angesehenen Mann berichtet.
Der erzählt, wie toll er Gottes Gebote eingehalten hat.
Da sagt Jesus ihm: „Gut. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib‘s den Armen.“ –
Lukas wollte eindeutig Jesus als Heiland der Armen zeichnen: Ihnen gilt Gottes Zuwendung!
Aber Lukas hat auch Jesu Botschaft für die im Wohlstand verstanden:
Die Reichen, die viel haben, sind eingeladen, das Glück des Teilens kennen zu lernen.
Die Freude, die es macht, in gerechter Gemeinschaft zu leben.

II.

Nun hat dieser Lukas aber nicht nur eine Geschichte über Jesus, sein Evangelium geschrieben,
sondern auch eine Fortsetzung - Band 2 gewissermaßen, die sogenannte Apostelgeschichte. 
Darin beschreibt er ein Bild von der Kirche des Anfangs.
Er erzählt von Pfingsten, den ersten Christen und von der Ausbreitung des Glaubens.
Lukas wollte aufzeigen: Das geht! Es geht, in gerechter Gemeinschaft zu leben!

Denn wo Gott im Herzen eines Menschen Platz nimmt, da weht ein neuer Geist:
dann kann und wird es nicht so bleiben, dass die einen kaum wissen, wie sie auskommen 
und die anderen immer neue Scheunen bauen, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrem Besitz.

Beim Geld hört die Freundschaft auf – sagt ein Sprichwort ... und so denken wir oft.
Beim Geld geht die Freundschaft erst richtig los – sagt Lukas.
Und so schreibt er am Anfang der Apostelgeschichte, wie es anders geht:
32 Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele.

„Ein Herz und eine Seele“ – das klingt gut.
Okay, das klingt ein wenig nach dem Titel eines Kitschromans.
Bei manchen Älteren blitzt die Erinnerung an eine Fernsehserie auf, die so hieß:
„Ein Herz und eine Seele“.
Schauspieler Heinz Schubert spielte darin einen despotischen Vater, bekannt als „Ekel Alfred“.
Ein furchtbarer Typ. Diese Spießbürger-Familie war das Gegenteil von „ein Herz und eine Seele“.

Ja, wie selten sind Menschen tatsächlich „ein Herz und eine Seele“?!
Spiegelt diese Redewendung nicht eine Sehnsucht wider.
Eine Sehnsucht nach aufrichtigem, ehrlichen Miteinander,
in dem jede und jeder geachtet und akzeptiert wird - ob reich, ob arm, ob schwarz, ob weiß?
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Wo man fair und friedlich miteinander umgeht ...
Und wäre das nicht die Welt, die wir der kleinen Emma Lucia wünschen? –
Was muss passieren, damit eine solche Welt Wirklichkeit wird?

Lukas erzählt, dass die ersten Christinnen und Christen so inspiriert waren von der Botschaft Jesu,
dass sie im Kleinen eine solches Miteinander möglich gemacht haben:
 Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum.
 Sondern alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam.

Das gibt‘s doch gar nicht! Wo hätte es das schon gegeben?
War die erste Gemeinde wirklich so etwas wie der Himmel auf Erden?
Kann es wirklich so gewesen sein? Die Urgemeinde - das erste kommunistische Experiment?
Wir lesen doch in den Briefen des Apostels Paulus etwas ganz anderes:
da gibt es Streit, gibt es Konflikte in den ersten Gemeinden.
Und nicht zu wenig zwischen Armen und Reichen.

Ich denke, auch Lukas hat gewusst, dass seine Beschreibung ein Ideal abbildet.
Die Absicht von Band 2 könnte sein, uns ins Nachdenken zu bringen.
Wenn da tatsächlich ein anderer Geist weht, der Heilige Geist,
dann geht es doch gar nicht anders, als dass Gemeinschaft Solidarität und Hilfe provoziert.
Das Ziel muss doch - im Sinne Jesu - sein, Armut nicht nur zu lindern, sondern abzuschaffen!
Zumindest in der Gemeinde. Und so schreibt er:

34 Keiner von ihnen musste Not leiden.
 Wer Grundstücke oder Gebäude besaß,
 verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung.

Lukas zeigt, wie das, was Jesus sagt und das, wie Gemeinde lebt, zusammenpasst.
Wo Menschen miteinander beten, wenn Christen miteinander Gottesdienst feiern,
dort werden sie »ein Herz und eine Seele«.
Wo sie hören und nachdenken darüber, wie Jesus sich den Menschen zuwendet,
dort werden sie »ein Herz und eine Seele«. 
Wo sie die Liebe als Maßstab erkennen – auch mitten in Konflikten –,
dort werden sie »ein Herz und eine Seele«.
Mit allen Unterschieden werden sie das, vielleicht nicht für immer, aber immer wieder.
Zumindest, solange sie mehr auf Christus schauen - als auf sich. 

Wenn sie das tun, werden sie nicht wie der reiche Mann den Armen vor der Schwelle übersehen.
Sondern sie werden die Armut wahrnehmen, die in ihrer Mitte ist, die Ungerechtigkeit.
Sie werden das Wohlstandsgefälle bemerken.
Sie werden sehen, wie viel mühseliger das Leben der einen ist als das der anderen.
Und dass das ungerecht ist ...
Sie werden verstehen, dass Menschen, die sich nach Jesus Christus nennen,
die Themen Armut und Reichtum, Besitz und Geld, Gier und Geiz nicht außen vor lassen können. 
Dass sie sich nicht Christinnen und Christen nennen können,
dass sie nicht »ein Herz und eine Seele« sind,
wenn sie nicht teilen, wenn sie nicht solidarisch sind und füreinander Opfer bringen. 
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So bildet sich in der christlichen Gemeinde und Kirche ab, was Jesus wichtig war.
In der Apostelgeschichte des Lukas wird die Urgemeinde zum Modell.
Alle wissen, alle bekennen: Was wir besitzen, ist nur Geschenk.
Und darum können wir teilen.

III. 

Und wir hören das – und dann schauen auf uns, schauen hinein in unsere Gemeinden,
schauen in unsere Kirche, schauen in die weltweite Ökumene, in die Welt, in der wir leben ...

– Wir brauchen nicht lange, um wahrzunehmen,
wie ungleich und wie ungerecht Besitz und Geld in der Welt und auch unter Christen verteilt sind.
Wir spüren, dass auch wir verflochten sind in Verhältnisse, die Solidarität schwer machen.
Wie schwer ist es oft, sogar kleine Summen zusammenzukriegen, um andere zu unterstützen.
Und wie schnell treten Menschen wegen recht überschaubarer Beträge aus der Kirche aus!

Und dann schauen wir in unsere eigenen Geldbeutel,
erinnern uns vielleicht daran, wie oft wir zögern, wenn es ums Spenden geht ...
Ooh - wie weit sind wir noch davon entfernt, so freigebig zu teilen!

Lukas sagt: Schaut, es hängt miteinander zusammen – das kann man nicht trennen:
den Reichtum unseres Glaubens und die Frage, wie der materielle Reichtum unter uns verteilt ist.
Vergesst nicht: Ihr nennt Euch Kinder Gottes -
und da möchten die Menschen um Euch schon erfahren, ob es zumindest Euch gelingt,
das zu tun, wovon Ihr redet und dem zu entsprechen, zu dem Ihr euch bekennt: Jesus Christus.

Ich denke nach – und mir wird wieder klar:
Dass ich nicht - wie viele auf der Welt - jeden Tag ums blanke Überleben kämpfen muss,
das ist ein Geschenk. Daran darf ich mich freuen.
Aber Reichtum auf Kosten anderer, das geht nicht. 

Wohlstand, der den Blick für den Menschen vor meiner Tür verliert, das geht nicht.
Es ist am Ende entscheidend, wie ich lebe und gelebt habe.
Um noch einmal auf den reichen Mann und den armen Lazarus zurückzukommen ...
Ich kann auf meiner Seite der Tür bleiben, so wie es ja der Reiche zu Lebzeiten tut.
Oder ich kann mich aufmachen, die Tür aufmachen, über die Schwelle gehen.

Haben wir das nicht auch in Corona-Zeiten erlebt?
Dass Nachbarschaften einander geholfen haben, füreinander eingekauft, nachgefragt,
in der Not „ein Herz und eine Seele“ wurden?
Solche Solidarität und Fürsorge füreinander hat enorme Energie freigesetzt in diesen Wochen.
Ja, es gibt die andere Seite des Hamsterns und des „Hauptsache Ich“.

Aber eben auch das andere: „ein Herz und eine Seele sein - oder werden“
Und dass beim Geld die Freundschaft erst anfängt.
Das aufzuspüren - und das auszuprobieren - das hat schon etwas vom Himmel auf Erden.

Amen.


