
Gottesdienst am 14. Juni 2020 (1. Sonntag nach Trinitatis;

Apg 4,32-37)

- Musikalisches Vorspiel

- Eingangsgruß und Votum (Amen gesprochen)

  (Wochenspruch: Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet,

                              der verachtet mich.                              [Lukas 10,16a])

- Psalm 34 (EG 718)

- Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist (gesprochen)

- Eingangsgebet und Stilles Gebet

- Schriftlesung: Lukas 16,19-31

- Wochenlied (Vortrag): EG 365,1-2 (Von Gott will ich nicht lassen)

- Predigt zu Apostelgeschichte 4,32-37

- Vortragslied: EG 608,1-4 (Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn)

- Fürbittgebet und Vaterunser

- Abkündigungen

- Segen (Amen gesprochen)

- Musikalisches Nachspiel



Eingangsgebet

Herr Jesus Christus, du bist so nah bei deinen 

Jüngern, dass bei ihrem Wort, das sie in deinem 

Namen verkündigen, du selber bist. Wir danken 

dir, dass wir dieses Wort auch heute noch haben 

und hören können. So sind wir jetzt zusammen, 

um dies Wort zu hören und so dir nahe zu sein. 

Sei so auch uns nahe bei allem, was uns freut und

fröhlich stimmt, aber auch bei allem, das uns Not 

macht und niederdrückt und leidvoll stimmt. 

Richte du uns auf durch dein Wort, und richte 

unseren Blick auf dich, dass unser Gesicht in 

deinem Glanz erstrahlt und Herz und Mund dich 

loben allezeit, der du mit dem Vater und dem 

Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen.

Lasst uns in der Stille weiter beten.

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und 

gibst meiner Seele große Kraft. Amen.

Fürbittgebet

Herr Jesus Christus, du hast uns mit deiner 

Auferstehung den Himmel mit seinem Reichtum 

und damit ein ganz neues Leben eröffnet. Dafür 

danken wir dir.

Und so bitten wir dich, erhalte dein Evangelium 

bei uns rein und unverfälscht, dass deine Kraft bei

uns wirksam ist. Fülle uns mit deiner Gnade und 

mit deinem himmlischen Reichtum, dass wir uns 

nicht an die Dinge dieser Welt klammern. Und 

gib uns ein freigebiges Herz, das von deiner 

Gnade und Liebe und von deinem Leben erfüllt 

ist und überfließt auch für andere.

Wir bitten dich für alle, die nicht genug zum 

Leben haben, die keine Familie haben und sich 

doch danach sehnen, die irgendeinen Mangel oder

irgendeine Not leiden. Aber auch für die bitten 

wir, die ihr Glück im Geld oder in ständig 

wechselnden Beziehungen oder in Partys oder 

sonst etwas in dieser Welt suchen. Fülle du ihren 

Mangel und ihr Herz aus, dass sie nicht in ihrem 

Unglück zugrundegehen, sondern in dir ihren 

Frieden und ihr Glück finden.

Wir bitten dich für unser Volk und Land und für 

die ganze Welt: Verhilf deinem Evangelium zu 

weiterer Ausbreitung und zu neuem Eingang in 

die Herzen der Menschen, dass daraus echte 

Solidarität und Gemeinschaft entsteht, die keinen 

übergeht und keinen ausnutzt und die dir die Ehre

gibt. Amen.

Lasst uns das Vaterunser beten, das Jesus selber 

gelehrt hat: Vater unser...



Predigt (Apg 4,32-37)

Glücklich sein! Das wollte Robert Tepaß. In der 

Familie fand er das nicht. Als Kind kam er mit 

seiner Familie aus Rumänien nach Deutschland 

und lebte, nachdem seine Mutter mit seinen 

beiden Schwestern die Familie verlassen hatte, 

mit seinem Vater und seinem Bruder in einem 

Asylbewerberheim. Und als er sieben Jahre alt 

war, starb auch sein Vater, und Robert Tepaß 

wuchs die meiste Zeit in einem Kinderheim auf. 

Dann suchte er das Glück im Geld. Deshalb 

machte er noch das Fachabitur nach und fing an 

zu studieren, um einen guten Job zu bekommen, 

mit dem er viel Geld verdienen konnte. Dann aber

brachten Partys und Drogen sein Studium fast 

zum Scheitern. Da wandte er sich an einen guten 

Freund, der als Praktikant im Kinderheim 

gearbeitet hatte und ihn seither begleitete. Der 

war Christ und hat ihn immer wieder darauf 

hingewiesen, dass er Jesus braucht. Jetzt wollte er

es mit Jesus versuchen und ließ sich taufen. 

Wenige Monate später kontaktierte ihn eine junge

Frau aus Amerika, ob er ihr Bruder sei. Sie lebte 

tatsächlich mit ihrer Mutter inzwischen in 

Amerika und hatte nach ihm gesucht. Voller 

Hoffnung, nun doch Familie zu haben, wonach er

sich doch sehnte, zog er nach Amerika und 

konnte dort auch sein Studium fortsetzen. Über 

ein Praktikum stieg er bei einer der größten 

Banken der Welt weit auf und war an der Wall 

Street tätig. Endlich hatte er das große Geld, 

mehrere Hunderttausend Dollar im Jahr. Dabei 

kam er aber immer mehr wieder ins Partyleben, in

dem er seine Erfolge feierte, und in den 

Drogenkonsum, durch den er den hohen 

Arbeitsanforderungen gerecht werden wollte. 

Eigentlich fühlte er sich dabei sogar recht 

glücklich. Bis er einmal im Büro zusammenbrach

und für mehrere Monate im Koma lag. Danach 

machte er an anderer Stelle im Geldgeschäft 

weiter, merkte aber, dass er dabei innerlich leer 

blieb und nicht glücklich wurde. Er nahm wieder 

Kontakt zu seinem guten Freund in Deutschland 

auf und folgte dann seinem Rat, wieder zurück 

nach Deutschland zu kommen, wo er ihm bei 

einem Leben als Christ helfen wollte. Robert 

Tepaß konnte bei der Familie dieses Freundes 

wohnen und bekam Arbeit bei einem Mitglied der

Gemeinde seines Freundes. Für neun Monate 

arbeitete er jetzt auf der Baustelle; eine harte 

Arbeit; für einen Arbeitslohn, den er gegenüber 

seinen Einkünften bei der Bank geradezu als 

Hohn empfand. Das empfand er als Demütigung. 

Darüber fühlte er sich unglücklich. Dagegen 

begehrte er innerlich auch auf. Bis er mitbekam, 

dass sein Arbeitgeber ihn eigentlich gar nicht 

brauchte und er gar keine große Hilfe für ihn war 

und er ihm selbst den geringen Lohn eigentlich 

gar nicht zahlen konnte, weil seine Firma dem 

Bankrott nahe war. Und trotzdem bot er ihm diese

Arbeit an, damit er etwas Sinnvolles zu tun hätte. 

Und trotzdem bezahlte er ihm sogar noch einen 

Lohn. Und dabei machte er noch nicht einmal 

einen unglücklichen Eindruck. Wie konnte das 

sein? Die Antwort finden wir im Predigttext für 

diesen Sonntag.

(1) Das Evangelium hat Kraft

Das apostolische Evangelium, das apostolische 

Zeugnis von der Auferstehung Jesu hat Kraft. Es 

ist auffällig, dass direkt vorher von der Menge der

Gläubigen die Rede ist, dass sie ein Herz und eine

Seele war. Und im Vers noch davor ist davon die 

Rede, dass alle, die versammelt waren, vom 

Heiligen Geist erfüllt wurden und das Wort 

Gottes mit Freimut redeten. Dann aber heißt es 

ausdrücklich, dass die Apostel mit großer Kraft 

die Auferstehung des Herrn Jesus bezeugten. 

Wörtlich: „Und in großer Kraft gaben die Apostel

das Zeugnis der Auferstehung des Herrn Jesus 

weg“. Sie gaben dieses Zeugnis weiter. Sie teilten

dieses Zeugnis aus. Von dem Evangelium von der

Auferstehung des Herrn Jesus, wie die Apostel es 

weitergegeben haben und wie es in der Heiligen 

Schrift aufgeschrieben bis auf uns gekommen ist, 

geht Kraft aus. Wenn wir uns davon entfernen 

und anders von der Auferstehung Jesu reden als 

die Apostel oder eine ganz andere Botschaft als 

gute Botschaft verkündigen, hat das nicht diese 

Kraft. Das Zeugnis der Apostel von der 

Auferstehung Jesu hat Kraft. In ihm steckt die 

Kraft, die in der Auferstehung Jesu selber 

wirksam war: Die Kraft, die Jesus dem Tod 

entrissen hat; die den Tod besiegt hat; die stärker 

ist als der Tod! Diese Kraft – diese göttliche Kraft



– steckt auch in dem Zeugnis von dieser 

Auferstehung Jesu. Und deshalb hat dieses 

apostolische Zeugnis von der Auferstehung Jesu 

auch Folgen. Das ist ein Zweites:

(2) Das Evangelium gibt Gnade

Unmittelbar aus diesem Zeugnis von der 

Auferstehung Jesu folgt, dass große Gnade bei 

ihnen allen war. Im Griechischen gibt es 

verschiedene Worte für „und“. An dieser Stelle 

steht ein Wort, das nicht einfach aneinanderreiht, 

sondern das ausdrückt, dass das Folgende vom 

Vorhergehenden bestimmt wird; dass das 

Vorhergehende stärker ist und das Folgende 

davon abhängig. Es ist nicht so, dass das Zeugnis 

der Apostel von der Auferstehung Jesu erst 

dadurch Kraft bekommt, dass wir miteinander 

gnädig und solidarisch umgehen und Armen von 

unserem Reichtum abgeben, dass niemand 

Mangel leiden muss. Das wäre ein Trugschluss. 

Sondern es ist umgekehrt. Auch wenn unser 

Abschnitt damit beginnt, dass die Menge der 

Gläubigen ein Herz und eine Seele war und sie 

alles gemeinsam hatten, geht dem doch auch 

schon die Verkündigung der Apostel voraus. 

Damit beginnt alles. Dadurch erst entsteht diese 

Gemeinschaft. Und darin besteht sie. Aus dem 

Zeugnis von der Auferstehung Jesu folgt, dass 

große Gnade bei ihnen allen ist. Genauer könnte 

man übersetzen: „Und große Gnade kam auf sie 

alle.“ Sie gilt zuerst einmal ihnen selber. Die 

Kraft der Auferstehung Jesu gibt ein neues 

Leben. Diese große Kraft, die den Tod besiegt, 

wird auch mit unserer Schuld fertig, wenn sie 

auch noch so groß ist. Und die Auferstehung Jesu

eröffnet uns eine ganz neue Welt: die Welt, in die

Jesus dann aufgefahren ist; die himmlische Welt 

Gottes; eine Heimat dort; den Reichtum dort.

Wenn wir daran teilhaben, müssen wir nicht mehr

an unserem irdischen Besitz hängen. Wenn Gott 

uns durch die Auferstehung Jesu so viel zuwendet

und eine ganz neue Welt und ein ganz neues 

Leben eröffnet, dann folgt daraus, dass wir davon

nicht nur reden und uns daran freuen, sondern 

auch andern gegenüber gnädig sind. Nicht nur 

darin, wie wir über sie denken und reden – das 

auch – aber auch darin, dass wir auch anderen 

großzügig von unserem Besitz zuwenden und 

ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Das ist ein

Drittes:

(3) Das Evangelium wird konkret

So konkret, dass es nicht nur als Theorie 

dargelegt wird, dass daraus doch gegenseitige 

Großzügigkeit folgen muss, sondern dass das 

auch ganz praktisch mit einem ganz konkreten 

Beispiel versehen wird. Mit einem Mann mit 

Namen: Josef, der von den Aposteln Barnabas 

genannt wurde und aus einer konkreten Gegend 

kam, nämlich aus Zypern. Der verkaufte einen 

Acker und brachte das Geld davon zu den 

Aposteln. Durch die Kraft des Evangeliums von 

der Auferstehung Jesu, durch die die Gnade 

Gottes auf ihn kam, gab auch er großzügig von 

seinem Besitz weiter.

Ob es das nicht auch war, warum dieser Mensch 

aus der Gemeinde Robert Tepaß einen Job und 

einen Lohn gab, obwohl das an die Existenz 

seiner Firma ging? Robert Tepaß hat das tief 

beeindruckt. Hier hat er etwas gefunden, das viel 

besser war als Geld. Hier hat er etwas gefunden, 

das man als Familie bezeichnen kann. Hier hat er 

etwas gefunden, das wahres Glück ausstrahlte. 

Inzwischen ist er nicht mehr Investment-Bänker 

mit großem Gehalt, sondern Leiter der Aktion 

„Weihnachten im Schuhkarton“ in Deutschland, 

und armen Kindern ein Weihnachtsgeschenk und 

den Reichtum des Glaubens an Jesus Christus 

weiterzugeben ist für ihn echtes Glück. Und wir? 

Haben wir dieses Glück gefunden? In dem 

apostolischen Evangelium von der Auferstehung 

Jesu können wir es finden. Das hat Kraft. Das 

gibt Gnade. Und das wird konkret. Jetzt in der 

gegenseitigen Hilfe in Not, und dann einmal ganz

real im Reichtum seiner ewigen Welt.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen.


