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7. Sonntag nach Trinitatis Predigtreihe 2 18.7.2010 
Version 10.7.2010 
Text: Apg 2,42 – 47 
Leitbild: Brot brechen ist Gemeinschaft haben. 
 
Gnade sei mit Euch und Friede 
von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus. 
Amen 
 
Liebe Gemeinde, 
im Eingangs-Psalm haben wir gebetet: 
„Die Elenden sollen essen,  
  dass sie satt werden“ 
und 
 
„dass er sättigt die durstige Seele und  
die Hungrigen füllt er mit Gutem“ 
 
der Wochenspruch nennt uns als  
„Gottes Hausgenossen“ 
 
In der Lesung des Alten Testamentes 
hörten wir, wie Gott sein Volk Israel  
in der Wüste mit Wachteln und Manna 
sättigte, mit dem „Brot des Herrn“, jeder 
soviel er zum Essen brauchte. 
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Im Evangelium des heutigen Tages 
verkündet uns Johannes die wunderbare 
Speisung der Fünftausend durch Jesus am 
See Genesareth mit nur  
zwei Fischen und fünf Broten . 
 
Es geht heute um das Brot, es geht um 
die Stärkung des Leibes und es geht 
um die Stärkung der Seele durch Gott, 
es geht um die Gemeinschaft des Mahles, 
die Gemeinschaft der Menschen 
untereinander  
und die Gemeinschaft mit Gott. 
 
Wir sind in Jerusalem. 
Jesus ist nicht mehr körperlich bei seinen 
Jüngern, bei seiner Gemeinde. 
Nach seiner Kreuzigung und Auferstehung 
ist er in einer Wolke  
in den Himmel aufgefahren. 
Aber seine Anhänger haben verstanden: 
Wir kommen auch ohne seine 
unmittelbare Nähe zurecht. 
 
Er hat uns seinen Geist zugesagt, der wird 
uns erfüllen und uns Lebensmöglichkeiten 
eröffnen, von denen wir früher nicht 
einmal zu träumen wagten. 
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Und dann, am Pfingstfest, fünfzig Tage 
nach Ostern, ist es soweit. 
Die Apostel predigen öffentlich im Tempel, 
allen voran Petrus. 
Und als er seine Predigt beendet, setzt 
unser heutiger Predigttext ein, der 
auch die Epistel des heutigen Sonntages 
ist. 
Er steht in der Apostelgeschichte des 
Lukas im 2. Kapitel: 
 
41 Die nun sein Wort annahmen, ließen 
sich taufen; (und an diesem Tage 
wurden hinzugefügt etwa dreitausend 
Menschen ) 
42 Sie blieben aber beständig in der Lehre 
der Apostel und in der Gemeinschaft und 
im Brotbrechen und im Gebet. 
43 Es kam aber Furcht über alle Seelen, 
und es geschahen viele Wunder 
und Zeichen durch die Apostel. 
44 Alle aber, die gläubig geworden waren, 
waren beieinander und hatten  
alle Dinge gemeinsam. 
45 Sie verkauften Güter und Habe und 
teilten sie aus unter alle, je nach dem 
es einer nötig hatte. 
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46 Und sie waren täglich einmütig 
beisammen im Tempel  
und brachen das Brot hier und dort in den 
Häusern,  
hielten die Mahlzeiten mit Freude  
und lauterem Herzen und lobten Gott  
und fanden Wohlgefallen  
beim ganzen Volk. 
47 Der Herr aber fügte täglich zur 
Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 
(Apg 2,42 – 47). 
 
Ist das nicht das Idealbild einer 
Gemeinde? 
Diese frühe Kirche, diese Urgemeinde ist 
ein lebendiger Organismus, der wächst. 
Und wie: allein an diesem Pfingstfest 
lassen sich 3000 Menschen taufen. 
Die Predigt des Petrus hat sie mitten ins 
Herz getroffen. 
In der Folgezeit kommen täglich neue 
Menschen hinzu. 
Und es sind nicht nur die vollmächtigen 
Predigten der Apostel, es ist nicht nur 
Rhetorik, sondern es ist die ganze 
Gemeinschaft, die ausstrahlt und attraktiv 
für so viele Menschen ist. 
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Es ist das Leben in der Gemeinde, 
es ist der Umgang miteinander, 
es sind die täglichen Feiern, 
es ist das Teilen dessen, was man besitzt. 
 
Und es ist die Diakonie,  

, diakonia „Dienst“  
alle Aspekte des Dienstes am Menschen  
in der Menschen sich gegenseitig 
in ihren täglichen Nöten beistehen und 
Hilfe anbieten. 
Das überzeugt die Menschen von der 
gelebten Botschaft Jesu Christi, das 
macht diese seine Gemeinde attraktiv. 
 
Ist das auch unser heutiges Bild einer 
Gemeinde? 
Ist es nicht vielmehr oft so, wie es  
Jürgen Kemper als Provokation formuliert 
hat : 
„Alle, die an Gott glaubten, ließen sich 
deshalb noch lange nicht taufen und 
die meisten gingen deshalb noch lange 
nicht zur Kirche. 
Im Gegenteil: 
In jedem Jahr verließen etwa dreitausend 
Menschen die evangelische Kirche. 
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Die wenigen, die noch zur Kirche 
gehörten, gaben die Lehre der Apostel 
nach und nach auf. 
Die Gemeinschaft löste sich immer mehr 
auf; 
Brotbrechen und gemeinsames Gebet 
kamen kaum noch vor. 
Wunder wurden nicht mehr erwartet  
und geschahen auch nicht. 
Die wenigen Gläubigen kamen nur noch 
selten zusammen. 
Jeder achtete nur auf die Wahrung des 
eigenen Besitzstandes. 
So wurden die Hilfsbedürftigen immer 
weniger beachtet. 
Tag für Tag waren die einzelnen Christen 
allein, nahmen die Mahlzeiten allein ein 
und wurden dabei traurig und missmutig. 
Wenn sie überhaupt noch von Gott 
sprachen, dann jammerten sie, und so 
wollte kaum noch jemand etwas mit ihnen 
zu tun haben. 
Und Gott ließ geschehen, dass jeden Tag 
wieder ein paar Menschen die 
Gemeinde verließen.“ 
 Jürgen Kemper in: Predigtstudien (Kirchenjahr 1997/1998), 
Stuttgart 1998, 107. 

 
 



- 7 - 

Sind wir das etwa ?  
Sind wir nicht oft verzagt statt begeistert, 
traurig statt fröhlich, 
zerstritten statt einträchtig ? 
Teilen wir das Brot miteinander oder 
sehen wir zu, selbst das größte Stück zu 
bekommen ? 
 
Aber machen wir uns nichts vor: 
Auch zu der Zeit, in der Lukas die 
Apostelgeschichte schrieb, mehr als eine 
Generation später, war die Gemeinde 
schon weit von dem geschilderten Ideal 
entfernt. 
Es gab Zwistigkeiten und Anfechtungen 
genug, es gab Rivalitäten zwischen 
Judenchristen und Heidenchristen. 
 
Doch der Text zeigt uns, worauf es 
ankommt, worauf es auch heute und alle 
Zeit wirklich und endlich ankommt in der 
Gemeinde, in der Kirche Christi: 
 
Sie blieben aber beständig in der Lehre 
der Apostel und in der Gemeinschaft 
und im Brotbrechen und im Gebet  
(Vers 42). 
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Die Lehre der Apostel: 
Damals war das zunächst die Hebräische 
Bibel, die von den Aposteln ausgelegt  
und auf Jesus bezogen wurde, wie Petrus 
das in seiner Pfingstpredigt ja auch tut. 
 
Das Wort, das in der Lutherübersetzung 
etwas schwach mit 
„sie blieben beständig“ 
übersetzt ist, bedeutet eigentlich: 
Sich emsig beschäftigen mit, dauernd 
bedacht sein auf etwas. 
 
Sie waren dauernd auf die Lehre der 
Apostel bedacht. 
Sie lebten von dieser Lehre,  
sie durchdrang ihr ganzes Leben. 
Es war keine Botschaft nur für den 
abgegrenzten Bezirk der  
seelischen Erhebung am Sonntag. 
Es war das, was die Menschen Tag und 
Nacht beschäftigte, woran sie 
ständig denken mussten, wie frisch 
Verliebte es zu tun pflegen. 
 
Die Predigt der Apostel muss eine 
ungeheure Kraft ausgeübt haben. 
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Die Lehre der Apostel, das war nicht nur 
etwas für ein paar theologisch 
Interessierte in der Bibelstunde –  
das war Brot zum Leben. 
Die Gemeinschaft. 
Sie wurde intensiv in den täglichen 
Gottesdiensten erlebt, wenn die Christen 
im Tempel oder in den Häusern der 
wohlhabenden Gemeindeglieder 
zusammenkamen. 
Und die Lehre Christi öffnete ihnen das 
Herz, und es war selbstverständlich: 
 
Gemeinschaft leben heißt auch teilen. 
Teilen des Besitzes, aber auch Teilen der 
Nöte der Menschen. 
 
Silber und Gold habe ich nicht; was ich 
aber habe, das gebe ich dir: 
Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh 
auf und geh umher! 
So sagt Petrus wenig später zu einem 
Gelähmten. 
 
Das Leben in Gütergemeinschaft war 
später Vorbild für Augustinus von Hippo,  
der dies im vierten Jahrhundert in seine 
Klosterregel schrieb. 
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Es gibt bis heute Glaubensgemeinschaften 
wie die Hutterer in Nordamerika, welche 
in Gütergemeinschaft nach dem Vorbild 
der biblischen Urgemeinde seit 
Jahrhunderten tatsächlich leben. 
Uns hingegen ist diese Lebensform fremd 
geworden, sie verträgt sich nicht mit 
unseren Vorstellungen der persönlichen 
Freiheit und Selbstbestimmung. 
 
Wir wollen auf privaten Besitz nicht 
verzichten ! Wir schätzen die Freiheit 
unserer Wirtschaftsordnung und wollen 
sie nicht missen. 
 
Aber auch wir teilen mit den Armen und 
Bedürftigen. 
Auch wir leben in unserer Gesellschaft 
den Gedanken, dass die Starken den 
Schwachen helfen müssen. 
Wir haben das zum Teil unserer 
staatlichen Gemeinschaft übertragen, 
wir haben die staatlichen Sozialsysteme 
eingerichtet, damit es einen 
solidarischen Ausgleich gibt, damit die 
starken Schultern mehr tragen als die 
schwachen. 
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Aber soziale Solidarität  ist nicht nur seit 
Bismarck staatliche Aufgabe, es ist seit 
jeher eine der Säulen der Kirche und der 
Gemeinde. 
Mit Diakonie, Caritas, Besuchsdiensten, 
Kollekten und vielen anderen Hilfen 
sorgen wir füreinander, helfen wir uns 
gegenseitig. 
Oft vergessen wir dabei in der 
diakonischen Arbeit, dass dies eine 
wichtige Lebensform von uns als 
Gemeinde, von uns als Kirche ist. 
 
Als drittes Merkmal der Urgemeinde wird 
das Gebet genannt, das gemeinsame 
Gebet.  
Im Gebet öffnen wir uns Gott, lassen 
unser Herz mit ihm reden. 
Gebet ist Dank, Lob und Freude,  
aber auch Bitte und Klage. 
Das Gebet des Einzelnen wird 
umschlossen vom Gebet der Gemeinde, 
der ganzen Kirche, das,  
getragen vom Geist Gottes,  
durch alle Zeiten und rund um den Erdball 
geht.  
Gottes Geist verbindet uns in unserem 
gemeinsamen Gebet. 
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Kommen wir nun aber zum vierten 
Merkmal der Urgemeinde: 
Das Brotbrechen. 
 
Es ist ein uralter Brauch, dass die Mahlzeit 
eröffnet wird, indem der Hausvater das 
Brot nimmt, ein Dankgebet spricht, das 
Brot bricht und an alle am Tisch verteilt. 
Brot fehlte bei keiner Mahlzeit, es steht 
für das Essen an sich. 
Durch die Teilhabe an der Mahlzeit waren 
alle, die bei Tische waren, Teil der 
Hausgemeinschaft, ja Teil der Familie ! 
 
Das Christentum begann in seinem Kern 
als eine Tischgemeinschaft, eine 
Mahlgemeinschaft. 
Man kam zum Essen zusammen, lobte 
Gott, betete, war fröhlich miteinander. 
Durch die Tischgemeinschaft war man 
„eine Familie“. 
Selbst heute beziehen wir „Mahl“ und 
„Gemeinschaft“ ganz selbstverständlich 
aufeinander: 
Ein festliches Essen mit mehreren 
Gängen, ganz allein eingenommen, 
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können wir uns ebensowenig vorstellen 
wie eine schöne Familienfeier, auf 
der es nichts zu essen und nichts zu 
trinken gibt. 
Essen und Gemeinschaft – das gehört 
einfach zusammen. 
 
Brotbrechen – das ist: 
Gemeinschaft haben, das ist : 
dazugehören zur Familie,  
 
Brotbrechen - das ist aber auch: 
Stärkung des Leibes. 
Brot und Wein. 
Das Brot. 
Es besteht aus vielen Körnern. 
Aus den Körnern wird das Mehl, aus dem 
Mehl das Brot, es verwandelt sich, 
es wird zur Speise, zur Nahrung des 
Leibes, uns zur Stärkung. 
Der Wein. 
Der Saft vieler Trauben, er wird zu Wein, 
er verwandelt sich, wird zur 
Nahrung des Leibes, uns zur Stärkung. 
Brot und Wein. 
Wir erinnern uns an Jesus, an seine 
Tischgemeinschaft mit den Jüngern. 
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Die Tisch-Gemeinden in Jerusalem, auch 
sie ließen Brot und Wein herumgehen,  
so wie Jesus es getan hatte  
am letzten Abend vor seiner Kreuzigung, 
vor seinem Tod. 
Sie taten, was er getan hatte und sagten, 
was er gesagt hatte: 
 
Das ist mein Leib und dieser Kelch ist der 
neue Bund in meinem Blut – 
 
Zur Stärkung des Leibes kommt hier die 
Speise zur Erhaltung unseres geistlichen 
Lebens, das Brot, das die Seele nährt. 
Jesus als das Brot des Lebens. 
Hingegeben für uns, uns zur Stärkung. 
 
Indem Christus mit uns das Brot bricht, 
nimmt er uns in die Hausgemeinschaft 
auf. 
Damit gehören wir, als Tischgenossen 
Christi, zu seiner Familie. 
Christus stiftet die Gemeinde als  
Familie der Kinder Gottes. 
 
In diesem Bewusstsein konnte die 
Gemeinde fröhlich und dankbar feiern. 
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Und auch wir können gemeinsam feiern: 
Jedes Abendmahl bestätigt uns, dass wir 
zu Gottes Familie gehören, 
dankbar halten wir gemeinsam ein Mahl 
der Freude. 
Und dann spürten sie in Jerusalem und 
dann spüren wir auch heute: 
 
Er lebt. Christus lebt ! 
Er ist bei uns, hier, mitten unter uns. 
Er ist unsere Mitte. 
Er gibt uns die 
„geistliche Speise, süß und köstlich für 
diejenigen, welchen es zeigt, dass 
Christus ihr Leben sei.“ (Calvin) 

 
Ohne diese Mitte, ohne das 
wiederkehrende Erlebnis von Christus als 
dieser Mitte in der Feier des Mahles,  
wäre die Urgemeinde wohl bald schon 
auseinander gelaufen. 
Nach dem großen Ereignis von Pfingsten 
wäre die Begeisterung schnell 
ausgebrannt wie ein Strohfeuer. 
Doch mit Christus in dieser Mitte wurde 
alles möglich, 
alle wunderbaren Ereignisse, die große 
Entwicklung der kleinen Gemeinde. 
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„So hätte man durchweg verfahren 
müssen, dass keine Versammlung der 
Gemeinde stattgefunden hätte ohne Wort, 
Gebete, Teilnahme am Nachtmahl 
und Almosenspende“,  
so sagte der Reformator Calvin dazu. 
 
Das sind die Säulen auch unserer Kirche, 
unserer Gemeinde heute, 
unserer Kirche, deren Fundament Christus 
ist: 
- die apostolische Lehre, die uns auch 
heute den Weg durch unser Leben 
weist 
- das Gebet, mit dem wir jeder für sich 
und wir alle zusammen Gott bitten, 
loben und danken 
- die Gemeinschaft, in der wir durch den 
Heiligen Geist einander herzlich 
zugetan sind und füreinander sorgen 
- das Brotbrechen, in dem Gottes 
Verheißung an uns bekräftigt wird. 
 
Herr Jesus Christus, 
Du stillst unsere Sehnsucht nach Leben, 
Du bist das Brot des Lebens ! 
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Und der Friede Gottes, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, 
der bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus 
Amen 
 


