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Säulen der Gemeinde – Lebenswurzeln der Gemeinde 
40Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Laßt 
euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht! 41Die nun sein Wort aufnahmen, ließen 
sich taufen; und es wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. 42Sie ver-
harrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes 
und in den Gebeten. 43Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wun-
der und Zeichen durch die Apostel. 44Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und 
hatten alles gemeinsam; 45und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an 
alle, je nachdem einer bedürftig war. 46Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und bra-
chen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, 47lobten 
Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wer-
den sollten. 

 Apostelgeschichte 2, 40 – 47 
Predigt am 21.04.2013 in der Christuskirche Frankfurt 
 
Gerade haben wir Ostern hinter uns gelassen. Gerade dachten wir noch an das Leiden 
und an die Auferstehung Jesu, standen vor dem leeren Grab, erlebten, dass wir mit allem, 
was unser Leben belastet zu DEM kommen dürfen, der alles Leid, alle Krankheit, alle Not, 
ja sogar den Tod auf seinen Schultern hinaufgetragen hat nach Golgatha. 

Nun haben wir eine Lesung gehört, die am Ende der Pfingstpredigt des Petrus steht. 

Weil mir der Text, den wir in der Lesung gehört haben, in den letzten Monaten immer 
wichtiger geworden ist, ist es mir ein Anliegen, dies heute mit Euch und Ihnen zu teilen. 
Ich bin überzeugt, dass dieser Text auch in unser Jahresthema „Wir – gemeinsam – sind 
Gemeinde“ hineinpasst und uns wichtige Wegweisungen geben kann. 

Beginnen wir, den Text gemeinsam zu betrachten. 

Gerade hat Petrus seine Pfingstpredigt beendet. Was predigt er denn dort? Wir würden 
heute eine ausgefeilte, theologisch hochstehende, denkende Menschen ansprechende, in 
klugen Worten und sprachlich ausgereiften Sätzen dargebotene Predigt erwarten. 

Aber was hören wir von Petrus? Er erzählt den Menschen, die dort vor Ort sind, genau 
das, was sie seit Jahrhunderten in ihren Synagogen hören. Er erzählt ihnen von David und 
seinem Königreich, er erzählt ihnen von den Prophetien aus den Psalmen Davids (womit 
wir wieder bei dem Satz Jesu an die Emmausjünger sind, dass die ganzen Schriften von 
ihm Zeugnis ablegen) , er sagt einen Satz, der eine massive Anschuldigung ist, wir lesen 
in Vers 36: „Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum 
Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt“ 

Und dann geschieht etwas bei den Zuhörern. Es dringt ihnen durchs Herz, es geht in ihr 
Innerstes, sie werden suchend und fragend – und wollen wissen, was sie tun sollen. Pet-
rus erklärt ihnen den Weg zur Umkehr und Buße und an diesem Tag wurden der Gemein-
de etwa 3.000 Menschen hinzugetan. 

Petrus tut etwas ganz entscheidendes, das auch für uns heute umso wichtiger wird, je 
stärker wir sehen, wie die Menschen ohne Christus leben.  

Und heute? In der vorletzten Ausgabe von Idea Spektrum war ein Artikel den ich hier ger-
ne in Auszügen weitergeben möchte: 

Es ist ein immer wiederkehrendes Muster der Kirchengeschichte. 

Eine Pioniergeneration predigt unter großer Opferbereitschaft ein lebendiges Evangelium. 
Missionarische Gemeinschaften werden gegründet, Widerstände überwunden, Lieder ge-
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dichtet, bestenfalls eine ganze Gesellschaft positiv beeinflusst. Begriffe wie „Aktivismus“ 
oder „Müdigkeit“ sind unbekannt. 

Jahrzehnte später: Einst fröhliche Gesänge werden von Fachmusikern auf der Bühne vor-
getragen. Nicht die Zeltmission, sondern die Erweiterung der Kieselsteineinfahrt zum Ge-
meindehaus ist das Ereignis des Jahres. 

Der„Unterhaltungsfaktor“ ist die treibende Kraft hinter dem Gottesdienst. Nicht mehr die 
Frage „Was will der Herr?“ bewegt den Planungsausschuss, sondern „Was kommt gut 
an?“. Und manche geschulte Theologen erklären, warum Gott alles nicht so gemeint hat, 
wie er es gesagt hat. 

Und die Folgen? An die Stelle feuriger Pioniere tritt eine Generation von Jungzynikern. An 
die Stelle einer herausfordernden Verkündigung mit einem Aufruf zur Nachfolge Jesu eine 
müde Unterhaltungskultur der ewig gesättigten Kulturchristen. 

Das Phänomen ist so alt wie der Auszug aus Ägypten und das bald darauf folgende Ge-
jammer nach den „guten alten Zeiten“ in der Sklaverei. Was könnte heute helfen? Die Pre-
digt des Kreuzes muss wieder im Mittelpunkt unserer christlichen Kultur fest verankert 
sein. „Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus, und 
ihn als Gekreuzigten“(1. Korinther 2,2). 

Mit dieser Aussage traf Paulus beim erlebnis- und wellnesssüchtigen Leib Christi seiner 
Zeit voll ins Schwarze. Eine Golgatha-freie Zone ist ein Friedhof. Ohne das Kreuz wird 
geistliche Vision zuehrgeiziger Betriebsamkeit. Aus Lobpreis wird Stimmungsmache, aus 
Evangelisation Marketing, aus Prinzipientreue Pharisäertum, aus der Freiheit in Christus 
das Lustprinzip. 

Dann lesen wir weiter im Text, was diese Menschen taten: 
Sie verharrten 

1. In der Lehre der Apostel 

2. In der Gemeinschaft 

3. Im Brechen des Brotes (Feier des Abendmahls) 

4. In den Gebeten 

Was bedeutet das im Einzelnen? 
 
1. Verharren 

Verharren – die Wortbedeutung im Grundtext:  

a. dabeibleiben,  

b. bei etwas ausharren,   

c. aushalten,  

d. bereitstehen,  

e. warten,  

f. sich zu jemand halten,  

g. beständig bei jemand sein,  

h. sich immer bei jemand aufhalten,  

i. fortwährend mit etwas beschäftigt sein,  

j. Festhalten an etwas, 

k.  Beständigkeit und Treue im Christsein. 
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Ich möchte dieses „Verharren“ einmal mit einer Hand vergleichen: wir haben 5 Finger, 
welcher ist denn der Wichtigste?   
Alle sind wichtig, der Daumen ist aber der Finger, der Greifen möglich macht. Ich hatte 
im letzten Jahr eine Weile eine Schiene an der Hand, die den Daumen ruhig stellte. Da-
bei habe ich so richtig die Wichtigkeit des Daumens festgestellt. Ohne Daumen gehen 
viele Dinge nicht.   
 
Was heißt es für uns? Paulus sagt in 2Thess 2, 15:   
„ Also, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid“  
 
und in 1Kor 16, 13 – „Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark“ 
 
Wir sollen fest gegründet sein im Wort, und damit meine ich die Bibel, nur sie ist das 
Wort Gottes, wir sollen keinen Raum für leeres Geschwätz haben, auch wenn es noch 
so fromm oder religiös daherkommt.  
 
Die Bibel ist keine klein gedruckte Bedienungsanleitung, die wir getrost zur Seite legen 
– wir müssen sie lesen und sie muss in uns arbeiten – Sein Wort kehrt nicht leer zurück. 

2. Lehre der Apostel 

Was ist der Grund, das Fundament unseres Glaubens? Epheser 2, 20:  
„Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus 
selbst Eckstein ist.“(Beispiel Schlussstein eines Gewölbes)  
Paulus warnt die Gemeinde im Kolosserbrief:   
Kolosser 2, 8:  
„Seht zu, daß niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der 
Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß!“ 
 
Seht zu, dass euch niemand als Beute wegführe von dem wahren Glauben an das E-
vangelium. Lasst euch nicht gefangen nehmen von Täuschungen, von leerem Betrug, 
von falschen Fabeln über die Entstehung von Himmel und Erde, von Geheimlehren, 
vom Streit über das Gesetz und über Speisevorschriften, von menschlichen Philoso-
phien, von Pseudowissen, das als Wahrheit getarnt daherkommt.  
 
Besteht diese Gefahr für uns heute? Ich behaupte ja, mehr denn je. Wie viele falsche 
Aussagen werden gemacht, die die Wahrheit des Wortes Gottes zerreden, wie viele kri-
tische Gedanken machen sich in der Gemeinde Jesu breit und greifen die Botschaft der 
Bibel an? Sie versuchen es jedenfalls, aber sie können es nicht, weil Gott selbst zu sei-
nem Wort steht. 

3. Gemeinschaft 

Leben wir in Gemeinschaft? Pflegen wir Gemeinschaft? Ich meine hier nicht, dass ich 
mit jedem jeden Tag einen Kaffeenachmittag verbringen muss, auch wenn es sehr gute 
Bäcker und Bäckerinnen in unserer Gemeinde gibt.   
 
Hier geht es um mehr. Hier geht es um Gemeinschaft untereinander, die den anderen 
trägt. Bin ich bereit, dem anderen in der Gemeinde zuzuhören? Nehme ich mir Zeit für 
den anderen? Bin ich bereit, jemand der krank ist, zu besuchen? Weiß ich um den, um 
die andere? Bin ich bereit, mich um jemanden zu kümmern, der krank ist? Nicht nur zu 
einem Besuch mal kurz vorbei zu gehen, sondern wirklich Zeit zu investieren. Auch mal 
bei jemandem anzurufen, der allein, der alt, der krank ist und zu fragen, ob die Person 
etwas vom Einkauf mitgebracht bekommen möchte?  
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Hier geht es um eine tiefe Gemeinschaft, um ein „Miteinander-Leben-teilen“ – Wir –
gemeinsam – sind Gemeinde. Kann sich jeder und jede als Teil der Gemeinde fühlen? 

Eine Gemeinschaft ist auch Zeugnis vor denen, die nicht in dieser Gemeinschaft leben. 
Sind wir Zeugnis für unser gemeinsames Handeln? Oder sind wir Zeugnis dafür, dass 
unter uns Unversöhnlichkeit herrscht? 

4. Brechen des Brotes 

Wie wichtig ist uns die gemeinsame Feier des Abendmahls? Ist es ein Gottesdienst wie 
jeder andere? 

Ich habe einmal 5 Punkte zusammengestellt, was das Abendmahl ist: 

a. Gedächtnismahl 

Jesus sagt, wir sollen es zu seinem Gedächtnis tun. Gedächtnis ist wichtig. Wie oft 
Gedenken wir vergangenen Zeiten, wie oft denken wir an Menschen, die uns lieb 
waren, die in die Ewigkeit vorausgegangen sind?  
Und wie oft denken wir daran, was Christus für uns getan hat? 

b. Verkündigungsmahl 

Paulus sagt: „Denn sooft ihr von diesem Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt 
ihr den Tod des Herrn, bis er kommt“ (1Kor 11, 26) 

Wir verkündigen den Menschen, die Christus noch nicht kennen, was Jesus getan 
hat, wir erwarten sein Wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit. 

Und noch etwas: Wir verkündigen es vor der unsichtbaren Welt. Keiner von uns 
glaube, dass wir als Christen – oder gar alle Menschen – in einem geistlichen Va-
kuum leben. Es gibt diese unsichtbare Welt, die gegen die Gemeinde Jesu kämpft – 
und dieser unsichtbaren Welt verkündigen wir, was Christus getan hat: 

i. Völlige Erlösung von der Schuld 

ii. Er hat Heil geschaffen für Geist, Seele und Leib, auch wenn wir dies oftmals 
hier nicht erleben und in Leiden leben müssen 

iii. Wir verkündigen, dass er uns versprochen hat, wiederzukommen 

iv. Wir verkündigen den allumfassenden Sieg Jesu 

v. Wir stellen uns gegen die Anklage des Satans und seinem Herrschaftsbe-
reich 

vi. Wir verkündigen, dass wir an das Wort und die Zusagen Jesu glauben 

c. Das Abendmahl ist ein Bundesmahl 

Jesus selbst sagt, es ist das Mahl des neuen Bundes in seinem Blut. 

Wir feiern, auch wenn wir dies nicht mit unserer Liturgie tun, eine Erneuerung des 
Bundes mit Jesus. Dies geschieht in seinem Blut, das ist die Basis für den Bund. 

d. Mahl der Gemeinschaft 

Paulus sagt in 1Kor 10,16: Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die 
Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die 
Gemeinschaft des Leibes des Christus?“ 

Hier wird die tiefste und innerste Gemeinschaft deutlich. Deswegen ist das Verhar-
ren in Gemeinschaft und das Brechen des Brotes nicht voneinander zu trennen. Wir 
feiern Gemeinschaft mit dem Herrn und Gemeinschaft mit seinem Leib, der Ge-
meinde. 
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e. Mahl der Einheit 

„Denn ein Brot sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot.“ 
1Kor. 10, 17  
Das Mahl bringt die besondere Weise der Einheit des Leibes Jesu zum Ausdruck. 

Können wir uns bei diesen Aspekten der Mahlfeier dem Abendmahl entziehen? 
Können wir dann noch sagen, es sei ja nicht so wichtig? 

Ich stelle fest, dass es Menschen gibt, die es können. Es gibt Menschen, auch in 
unserer Gemeinde, denen das Mahl nicht wichtig ist. Ich möchte es mit einer Bezie-
hung zwischen Menschen vergleichen. Wenn einem Partner die Gemeinschaft mit 
dem anderen Partner nicht wichtig ist, wie lange hält so eine Beziehung? 

5. Gebete 

Interessant ist hier, dass die Apostelgeschichte nicht nur von dem Gebet sondern von 
den Gebeten spricht. Hier geht es nicht um die Dauer der Gebetszeiten sondern um das 
anhaltende Gebet und Eintreten füreinander vor Gott. 

Auch Paulus fordert uns immer wieder auf, füreinander und für alle Menschen im Gebet 
einzutreten in Lobpreis, Dank und Fürbitte (Flehen), siehe hierzu Eph 6, 18 und Phil 4, 6. 

Wenn ich meine persönlichen Gebetszeiten betrachte, fällt mir auf, dass sich Gebetsan-
liegen nicht in ein zeitliches Korsett fassen lassen.  

An manchen Tagen überwiegte der Lobpreis, die Dankbarkeit gegenüber Gott, dass 
schwere, bedrückende Dinge fast im Lobpreis aufgehen, es scheint, als ließen sie sich 
durch die Anbetung der Herrlichkeit und Größe Gottes auflösen. An anderen Tagen ü-
berwiegte die Fürbitte für andere, die mir wie eine Last auf dem Herzen liegen, Men-
schen, die krank sind, die leiden, die gefangen sind in ihrer Schuld. An solchen Tagen 
ist es schwer, durchzudringen in den Lobpreis, in die Anbetung Gottes – und doch, 
wenn ich mein Herz vor Gott ausschütte, kann ich wieder hindurchdringen zum Lobpreis 
und zur Anbetung Gottes. 

Wie oft ist es mir schon gegangen, dass ich in Alltagssituationen, beim Einkaufen, beim 
Autofahren, in Gesprächen, während der Arbeitszeit, an Menschen erinnert wurde und 
den Impuls hatte, für diese Menschen zu beten. Und eines ist sicher: Gott hört auch das 
kürzeste Gebet, auch wenn es nur ein Satz aus wenigen Worten ist.  

 
Es geht aber noch weiter in unserem Text:  

Es wird dann berichtet, dass alle Gläubigen beisammen waren, alles verkauften und alles 
gemeinsam hatten.  

Ich denke, hier geht es nicht darum, dass wir das Gleiche tun sollen. Wir wissen von der 
Gemeinde von Jerusalem, dass sie später auf die Gaben anderer Gemeinden angewiesen 
war. 

Ich denke, hier geht es um die diakonische Einstellung der Jerusalemer Gemeinde. 
Wenn alles gemeinsam war, war keiner da, der Hunger leiden musste. Wir lesen ja auch 
später davon, dass Diakone eingesetzt wurden, deren Aufgabe es war, die Armen zu 
speisen. 

Diakonie – Nächstenliebe. Dies ist ein wichtiges Standbein unserer Gemeinde. 10 Jahre 
Mittagstisch für alle, vorbereitet von Menschen unserer Gemeinde und Menschen, denen 
das diakonische Anliegen wichtig ist, sprechen eine deutliche Sprache. Jede Woche über 
150 Menschen, die satt werden, die Nahrung bekommen für den Körper, die Gastfreund-
schaft erleben, die Christsein erleben. Und ich wünsche mir, dass wir noch viele Jahre 
diesen Mittagstisch in und von unserer Gemeinde haben können. 
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Zusammenfassung: 

Jetzt habe ich viele Dinge gesagt, die für mich Säulen der Gemeinde sind. Ich fasse sie 
noch einmal zusammen: 

1. Evangelisation 

2. Verharren 

a. In der Lehre der Apostel 

b. In der Gemeinschaft 

c. Im Brotbrechen 

d. In den Gebeten 

3. Diakonie 

 

Sechs Säulen, die aus dem „die Gemeinde“ ein „WIR gemeinsam sind Gemeinde“ ma-
chen. Sechs Säulen, die tragfähig sind, 6 Säulen, die unser Gemeindeleben bestimmen 
sollen. 

So wie die Säulen auf dem Titelbild des Gottesdienstprogramms. Standfähig über Jahr-
hunderte, ja Jahrtausende, sind diese Säulen der Gemeinde, dieses Gemeindegrundsatz-
programm. 

Wollen wir, jeder in seinem Leben, aber auch wir als Gemeinde, diese Säulen der Ge-
meinde bewahren und durch sie getragen werden? Oder sind wir übermütig und reißen 
einen Teil der Säulen ein? Was dann geschieht, daran möchte ich auch nur eine Sekunde 
meine Gedanken verschwenden.  

Ich möchte mein Leben auf dem Boden, dem Fundament Christus, ausrichten und getra-
gen werden von den Säulen die uns die Bibel als allein gültiges Wort Gottes vor Augen 
mahlt.  

Dazu lade ich sie und euch ganz herzlich ein. 

Amen Harry Gangnus 

Predigt von www.emk-frankfurt.de  - Evangelisch-methodistische Kirche - Christuskirche Frankfurt 


