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32All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz 
und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches 
Eigentum; alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. 
33Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den 
auferstandenen Herrn, und für alle sichtbar lag großer Segen auf der ganzen Gemeinde. 
34Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die 
Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den 
Erlös herbei 35und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter die 
Bedürftigen verteilt. 
36So machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, das 
heißt »der Mann, der anderen Mut macht«. 
37Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 

 Apostelgeschichte 4, 32-37 

Predigt am 12.04.2015 in der Christuskirche Frankfurt 
 
Liebe Gemeinde, 
Quasi-modo-geniti – wie eben erst geboren!   
Das ist das Leitwort für den ersten Sonntag nach Ostern. Das ist das Leitwort unseres 
neuen Lebens durch die Osterereignisse! 
Es geht, so macht es uns der Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief deutlich, um den Neu-
anfang, die Neuausrichtung, ja: die Neugeburt des Menschen! 
Durch die Begegnung mit dem auferweckten Jesus Christus, durch die Erfahrung, dass 
Gott uns tatsächlich in ihm, - in seiner Liebe, in seiner Hingabe, in seiner Auferstehung -, 
heilend und helfend nahe kommt, durch diese Erfahrung werden wir zu neuen Menschen, 
zu Kindern der Liebe Gottes. 
Doch diese Neugeburt ist nicht nur ein inneres, persönliches, quasi privates Ereignis. 
Hesekiel und Petrus – wir haben sie in den Lesungen gehört - beschreiben unsere Neu-
werdung zwar so! Dass wir nämlich ein neues Herz bekommen, ein empfindsames, ein 
hörfähiges, ein liebendes Herz! Dass wir eine erneuerte Seele bekommen, die wieder mit 
Gott verbunden ist, die wieder glauben, hoffen und lieben kann. Hesekiel und Petrus be-
schreiben die Neuwerdung, die Neugeburt zwar sehr persönlich, sehr aus der Perspektive, 
was sich in jedem von uns bewegt, verändert und erneuert.  
Aber das Ergebnis beschreibt Lukas in der Apostelgeschichte so: 
„Und die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele!“ 
 
Hören wir, was Lukas in seiner Apostelgeschichte weiter schreibt: Apostelgeschichte 4, 
32-37  
 
„Ein Herz und eine Seele“! 
Die Osterbegegnungen mit dem Auferstandenen verändern und prägen also nicht nur ein-
zelne Menschen von innen heraus, sondern sie schaffen zugleich auch eine neue Gemein-
schaft, - die Gemeinde Jesu. 
„Ein Herz und eine Seele“ – diese uns sehr geläufige Wendung meint darum zuerst: 
Wir alle haben ein Herz von Gott und für Gott, ein Herz, das auf Gott und seinen Willen 
ausgerichtet ist!  
Wir alle haben eine Seele, die mit Gott und von Gott lebt. 
Unsere Herzen, unsere Seelen sind sicher ganz individuell, aber eben nicht verschieden! - 
In unseren Herzen, in unserer Seele sind wir eins – mit Gott und miteinander! 
 
Und diese neugeborene Gemeinschaft hat für Lukas 3 elementare Kennzeichen, die sich 
in größer werdenden Kreisen umeinander legen. 
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Der innerste Kreis ist: 
Die neue Gemeinschaft der Christen ist ein Herz und  eine Seele in der Anbetung 
Gottes! 
Ursprünglich kommt diese Verbindung von ‚Herz und Seele‘, - zu der noch ein dritter Be-
griff gehört, nämlich die ‚Kraft‘, - ursprünglich kommt diese Verbindung von Herz, Seele 
und Kraft ja aus dem Schema Israel, aus dem Glaubensbekenntnis Israels:  
„Höre Israel! Jahwe, unser Gott! Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ 
Ein Schriftgelehrter fragte Jesus: Herr, welches Gebot, welche Regel, welcher Gedanke, 
welcher Kernsatz ist der wichtigste für Gottes Volk, für seine Gemeinde? Und Jesus ant-
wortete ihm mit dem Schema Israel: „Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft.“ 
Für Lukas ist das ganz klar: 
Die Osterbegegnungen mit dem Auferstandenen schaffen eine neue Gemeinschaft, eine 
Gemeinschaft von Menschen, die endlich eins ist in diesem Bekenntnis, die einig ist in 
ihrer lebendigen Beziehung zu Gott, die einmalig ist in ihrer Liebe, in ihrer Anbetung, in 
ihrer Ausrichtung auf Gott. 
 
Ich bin dankbar für die vielen schönen Gottesdienste, die wir miteinander feiern können.  
Ich bin dankbar für Palmsonntag, den Segnungsgottesdienst, gemeinsam mit New Hope, 
den Abendmahlsgottesdienst am Karfreitag – ich habe ihn wunderschön auf dem Mühl-
berg erlebt. Ich bin dankbar für die Osterfeier. - Wir feiern so viele schöne Gottesdienste. 
Ich bin auch froh, dass wir miteinander lernen, dass Anbetung und Lobpreis ein wesent-
licher Teil des Gottesdienstes ist und uns dabei auch auf moderne Technik und neue Lie-
der einlassen. Ja, wir brauchen gerade an dieser Stelle die neuen Lieder, weil Anbetung 
nie Tradition werden darf! - Und wünsche uns damit und dabei noch mehr Freude, noch 
mehr ‚Lust‘ in der Anbetung Gottes. 
Ich bin dankbar, dass so viele sich in den Gottesdienst einbringen, durch die Gestaltung 
des Raumes, durch die Begrüßung an der Tür, durch die Musik, durch die Lesungen und 
das Gebet, durch die Vorbereitung zuhause oder hier im Gebetskreis, durch die Gemein-
schaft bei den Mitteilungen oder beim Kirchenkaffee. 
Ich wünsche uns noch mehr Aufmerksamkeit für das, was wir tun! Ich wünsche uns noch 
mehr Freude für das, was wir tun. 
Ich wünsche uns, dass wir dankbarer auf das schauen, was wir haben und was wir tun 
und es nicht selbst schlecht machen und schlecht reden. 
Ich weiß, das ‚schlecht reden‘ geht auch mir schnell über die Lippen. Und ich habe tat-
sächlich die Predigt zwei Mal schreiben müssen. Ein erstes Mal ganz schnell und ein zwei-
tes Mal, nachdem ich dankbar geworden bin, dankbar für die vielen Erfahrungen, wo wir 
ein Herz und eine Seele sind in der Ausrichtung auf Gott. 
Und dennoch lade ich uns ein, dass wir unseren Gottes Dienst sonntags neu leben!:  
Vielleicht indem wir in den Gebetskreis gehen! 
Vielleicht indem wir uns ein Herz fassen und unsere Glaubenserfahrungen, Gebetsanlie-
gen, unseren Dank einbringen. 
Vielleicht einfach nur, indem ich 2 Stuhlreihen weiter nach vorne komme oder mich zu 
anderen in eine Reihe setzt. Die letzten Reihen sind sowieso nur für die Gäste, nicht für 
uns! 
 
 
Ich lade uns ein, dass wir mit einem Herzen und einer Seele Gott feiern.  
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Um diesen innersten Kreis legt sich der zweite, ein zweites Kennzeichen:  
Die neue Gemeinschaft der Christen ist ein Herz und  eine Seele in der Fürsorge und 
Liebe zueinander! 
Dass Lukas, diese Fürsorge im Verlauf des Textes so ausführlich, so nachdrücklich be-
schreibt, hat seine Gründe. 
Der vielleicht wesentlichste Grund war: Es lief eben nicht immer so!, was uns in der Ge-
schichte von Hananias und Saphira ja auch gleich nachgereicht wird. 
Und in der Tat unterstrich ja auch Jesus auf die Frage nach dem obersten Gebot nicht nur 
das Schema Israel. Nein, er fügte ausdrücklich hinzu: „Und deinen Nächsten liebe wie dich 
selbst!“ Damit sagte Jesus zwar nichts grundsätzlich Neues! Aber, er muss es für seine 
Zuhörer eben auch ausdrücklich unterstreichen: Wo wir als Volk Gottes ein Herz und eine 
Seele für Gott sind, auf ihn ausgerichtet, da gehören die Brüder und Schwestern, da ge-
hört Gottes Volk und Eigentum unbedingt mit dazu, mit zu dem Bereich, den wir behüten 
und segnen sollen! 
Und auch Lukas muss das unterstreichen, ja förmlich einbläuen: 
Wo wir doch als neu geborene Menschen ein Herz und eine Seele sind, wo wir so aus-
schließlich, so mit aller Kraft für Gott da sind, da sind wir zugleich unbedingt füreinander 
da und füreinander verantwortlich, für die Gemeinde, für die Familie Gottes. Darin erweist 
sich für Lukas unsere österliche Neuheit, dass unsere neue Verbindung mit Gott auch 
unser Miteinander als Familie Gottes durchdringt und heilt. Da kann und da darf es neben 
Gott und seinem Haus keine anderen Loyalitäten mehr geben, als eben nur die, denen zu 
helfen, mit denen ich in der Anbetung Gottes ein Herz und eine Seele bin. 
 
Was mich hier in Frankfurt jetzt schon einige Male verblüfft und erfreut hat, ist diese Ver-
bundenheit mit methodistischen Glaubensgeschwistern aus aller Welt.  
Ich erinnere mich an Aristoteles Ayensu, den wir vor einem guten Jahr hier in Frankfurt 
begleitet haben. Er war wegen einer schweren Krebserkrankung nach Deutschland 
gekommen und erhoffte sich medizinische Behandlung und Heilung. 3, 4 Mal konnte ich 
ihn besuchen. Wir haben für ihn und mit ihm gebetet. Ich konnte seine Frau trösten, seine 
Freunde ermutigen, - und den Weg nach Hause bereiten, wo er im April vergangenen 
Jahres seiner Krebserkrankung erlag. Für mich war das ein besonderes Erlaubnis von 
Gottes großer Familie, von der Verbundenheit derer, die ein Herz und eine Seele sind. 
Und diese Erfahrung habe ich immer wieder machen dürfen. Jetzt im Frühjahr in der 
Begleitung von Joe Torrance und seiner Familie, in der Unterstützung unserer koreani-
schen Gemeinde in der Erlöserkirche durch Geschwister aus Neuenhain. Aber auch indem 
mir einzelne aus unserer Gemeinde hier immer wieder einmal einiges Geld in die Hand 
drücken, damit ich bedürftige Geschwister in der Gemeinde unterstützen kann. 
Für mich sind das Zeichen, Zeichen dafür, dass Gott uns ein neues Herz und eine neue 
Seele geschenkt hat, ein Herz und eine Seele füreinander! 
Und ich ermutige uns: Weiter so! Besser noch!  
Die neue Gemeinschaft der Christen ist ein Herz und eine Seele in der Liebe und Fürsorge 
füreinander! 
 
Und das letzte Kennzeichen, das sich nun wie ein großer Kreis um alles legt: 
Die neue Gemeinschaft der Christen ist ein Herz und  eine Seele im Zeugnis für den 
auferstandenen Herrn. 
 
Natürlich, wovon das Herz erfüllt ist, davon läuft der Mund über. Und keine Frage, die 
Osterbegegnungen mit dem auferweckten Jesus erfüllen die Jünger und alle seine 
Freunde mehr und mehr mit Freude und Begeisterung. 
Aber auch mit Erkenntnis, mit dem Verständnis für das, was sich da ereignet hat! Sie 
reflektieren aufgrund ihrer Ostererfahrungen, was sie mit Jesus erlebt, was sie von ihm 
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gehört haben. Sie besinnen sich auf das, was in der Schrift geschrieben steht. Sie erken-
nen, wie sich in Jesus Christus Gottes Gerechtigkeit, Gottes Treue zu seinem Volk Israel, 
aber darüber hinaus zur ganzen Welt und zu all seinen Geschöpfen offenbart. 
Ihr Herz ist so voll von der gemeinsam empfangenen Erkenntnis von der Größe und der 
Liebe Gottes zu seinen Menschen und zu seiner Schöpfung, dass es sie drängt allen Mit-
menschen davon etwas zu erzählen, weiterzugeben. 
Darum: Mit großer Kraft – und hier taucht nun ja auch tatsächlich die dritte Vokabel aus 
dem Schema Israel auf – mit großer Kraft, mit ihrem ganzen Vermögen legen die Apostel 
Zeugnis für Jesus ab. 
Aber sicher nicht nur die Apostel, sondern alle in der Gemeinde tragen mit ihren Gaben 
dazu bei, dass die Botschaft von Jesus die Welt, die weite Welt der Menschen erreicht. 
Das macht die neue Gemeinschaft der Christen ja aus, dass sie nicht nur Gott anbeten, 
sich um sich selbst und ihre kleine Welt kümmern, sondern dass sie Gottes ganze Schöp-
fung im Blick haben, dass sie eins werden in der Zuwendung zu allen Menschen, zur gan-
zen Welt, eins werden im Zeugnis von Jesus Christus, der allein der Weg und die Wahr-
heit und das Leben für diese Welt, für jeden einzelnen Menschen ist. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir auch damit Mut machende Erfahrungen gesammelt. 
Am Tag der offenen Tür haben wir Gespräche mit Menschen aus der Nachbarschaft ge-
führt. Wir hatten ein gutes Programm. Es war viel zwar Arbeit. Aber es hat auch Freude 
gemacht. 
Die Impulsabende mit den Münchnern waren nach dem anstrengenden Jahr ein geist-
liches Auftanken, ein Geschenk, für uns – aber auch für die Gäste, die an diesen Abenden 
– fast überraschend - zu uns gekommen sind. 
Für mich zwei überzeugende Erfahrungen, dass es gut ist, auch für uns gut ist, wenn wir 
unseren Glauben, unsere Hoffnung, unsere Liebe mit vielen anderen Menschen teilen und 
bezeugen, was unser Leben ausmacht, was wir mit Gott erfahren haben. 
Und auch deshalb war es eine gute Erfahrung, weil wir entdeckt haben: Nicht jeder muss 
vorne stehen, wie die Apostel! Es gibt so viele unterschiedliche Aufgaben, die wir lösen, 
wenn wir ein Herz und eine Seele sind. Und vor allem: Keiner wird leer ausgehen, wenn 
wir mit dem Herzen dabei sind!  
 
 
Liebe Geschwister, 
Quasi-modo-geniti – wie eben neu geboren!  Das ist das Leitwort für den ersten Sonn-
tag nach Ostern.  
Es spricht von den Veränderungen, die sich in der Begegnung mit dem auferweckten 
Jesus Christus ereignen: Wir werden neu!  
In dieser unserer zerrissenen und zerstörten Welt werden wir ein Herz und eine Seele,  
in der Anbetung Gottes,  
in der Fürsorge füreinander und 
im Bekenntnis zu Jesus dem Christus für alle unsere Mitmenschen. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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