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Lied
Von Gott will ich nicht lassen (EG 365,1-5)

Predigttext
Apostelgeschichte 4,32-37

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.
Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des
Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen.
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 und legte es den Aposteln zu
Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte.
Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt
übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig,
der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und
legte es den Aposteln zu Füßen.
Predigt
Liebe Gemeinde, und alle waren ein Herz und eine Seele ...
Schon wieder könnte ich sagen, zu schön, um wahr zu sein.
Aber vielleicht sollte ich es anders ausdrücken: Das ist so schön,
dass es eigentlich wahr sein sollte. Dass Menschen ohne Eigennutz
füreinander sorgen, ist eine wirklich gute Sache.
In der Apostelgeschichte wird ein sehr idealistisches Bild von der
Gemeinde gezeichnet. Fast so, wie es der Kommunismus im Grunde
wollte – und es nie zur Wirklichkeit wurde. Vielleicht sind wir Men-
schen einfach nicht für solche Ideale geschaffen, sind zu sehr auf
das Eigene bedacht und oft zu wenig auf den anderen. Und beginnen
dann gerne auch eigentlich gute Prinzipien für absolut zu setzen.
Auch in der Apostelgeschichte ist dieses Gebot der Besitzlosigkeit
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nicht unumstritten. Auf unseren Abschnitt folgt direkt die
Geschichte von Hananias und Sapphira, die auf äußerst krasse
Weise zeigt, wie das Besitzen- und Nicht-hergeben-wollen Men-
schen sogar töten kann.
Diese Geschichte, die als Negativbeispiel, also zur Abschreckung
dienen soll, ist mir deshalb so im Gedächtnis geblieben, weil sie von
einer christlichen Rockgruppe vertont wurde; und ich sie bis heute
in ihrer Härte nicht dem Evangelium angemessen finde. Sicher, es
ging um Unehrlichkeit und Betrug, aber Hananias und Sapphira
hatten ja immerhin einen Teil des Erlöses der Gemeinde gebracht.
Aber ich möchte das gar nicht zu sehr vertiefen, denn im Grunde
genommen ist etwas anderes wichtig. Im Zentrum der Gemeinde
steht nicht das Teilen, sondern der Glaube an unseren auferstan-
denen Herrn und das Bekenntnis zu ihm (Teilen als Folge).
Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn
Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Im Mittelpunkt des
Gemeindelebens steht also das Vertrauen auf Jesus Christus.
Liebe Gemeinde, um ein solches Vertrauen geht es auch in dem
Wochenlied, das ich vorhin gesungen habe. Irgendwie passt es zu
der jetzigen Zeit, vielleicht auch deshalb, weil es in Jahren der Pest
geschrieben wurde. Es ist ein Gedicht, dass der Verfasser Ludwig
Helmbold, ein Universitätsprofessor, Regina Helbich, 1563 der Frau
seines Universitätskollegen Pankratius Helbich, gewidmet hat.
Ob aber wirklich die damals in Erfurt grassierende Pest Anlass für
die Dichtung war, ist nicht klar. Ich lese jetzt noch die letzten 4 Stro-
phen (die zweitletzte steht nicht in unserem Gesangbuch):
6. Auch wenn die Welt vergehet mit ihrem Stolz und Pracht,
wedr Ehr noch Gut bestehet, was vor ward groß geacht.
Ja auch nach dem Tod, tief in die Erd begraben,
wenn wir geschlafen haben, will uns erwecken Gott.
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7. Obwohl ich hier schon dulde viel Widerwärtigkeit,
wie ich auch wohl verschulde, kommt doch die Ewigkeit,
ist aller Freuden voll, die ohne alles Ende,
dieweil ich Christum kenne, mir widerfahren soll.
(7a.) Die Seel bleibt unverloren, geführt in Abrams Schoß,
der Leib wird neu geboren, von allen Sünden los
Heilig, rein und zart ein Kind und Erb des Herren,
daran muss ihn nicht irren, des Teufels listig Art.
8. Das ist des Vaters Wille, der uns geschaffen hat.
Sein Sohn hat Guts die Fülle erworben uns und Gnad.
Auch Gott der Heilig Geist im Glauben uns regieret,
zum Reich der Himmel führet. Ihm sei Lob, Ehr und Preis!
Liebe Gemeinde, vom Vertrauen auf Gott, den guten Hirten, erzählt
dieses Lied. Es ist auf eine Melodie gesetzt, die bis heute in vielen
Varianten verbreitet ist, unter anderem auch als Weihnachtslied der
Huronen, eines indianischen Stammes (The Huron Carol). Unter-
schiedliche weltliche und geistliche Texte wurden auf sie gesungen.
Die Melodie ist eingängig und tänzerisch. Das gibt dem durchaus
ernsten Text einen ganz anderen Klang.
So, liebe Gemeinde, sollte auch das Vertrauen in Christus unserem
Leben einen fröhlichen Klang geben. Wenn Gott uns nicht loslässt,
er uns bei seiner Hand hält; dann müsste eigentlich, wie Bonhoeffer
geschrieben hat, alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.
Dieses sogenannte Bonhoeffersche Glaubensbekenntnis ist im
Gesangbuch teilweise bei unserem Wochenlied abgedruckt ist.
Und es ist wahr: Im Vertrauen auf Gott können wir uns alle Dinge
zum Besten dienen lassen. Im Glauben an Jesus Christus können wir
vieles leichter nehmen. Wir brauchen uns nicht aufzuregen über die
Einschränkungen, die uns die Coronazeit auferlegt.
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Es ist besser vorsichtig zu sein und aufeinander zu achten als zu
meinen, das sei ja alles nur unnötig und lästig sowieso.
Im Vertrauen auf unseren Gott können wir auch voller Mut und
Zuversicht in jeden Tag gehen, auch in schweren Zeiten. Vielleicht
hilft uns dieses Vertrauen auch, uns nicht zu sehr an Besitz und
Geld zu klammern. Es tut uns nicht gut, wenn wir unser Herz an
irdische Dinge heften. – Aber ich weiß nur zu gut, liebe Gemeinde,
dass das leichter gesagt als getan ist. Jeder von uns hängt sein Herz
auch an Dinge, die unser Leben manchmal schwer machen.
Deshalb: Es ist wichtig, sich immer wieder neu in Gott festzu-
machen, so wie es der Liederdichter Ludwig Helmbold gemacht hat:
Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir,
führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr.
Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen
tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land.
Dass Gott für seine Kinder sorgt, dass haben die Menschen in der
ersten Gemeinde erfahren und dazu beigetragen, dass füreinander
gesorgt wurde und die Liebe Gottes Gestalt annahm:
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.
Liebe Gemeinde, auch wenn wir das oft anders erleben: Dass Chris-
ten ein Herz und eine Seele sind, ist oft eher die Ausnahme in christ-
lichen Gemeinden, es gibt Streit und Neid, immer wieder Rechthabe-
rei; Viele sind zu sehr auf das Ihre bedacht ... Es hilft nichts, auf
andere zu zeigen – jeder möge sich selbst fragen: Wie sieht das bei
mir selbst aus? Was würde sich wohl ändern, wenn ich mehr auf
unseren auferstandenen Herrn und seine große Gnade vertraue?
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.


