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Predigt am 1. Sonntag nach Trinitatis, 14.6.2020 

Pfarrer Christian Honold, Rottweil 

 

Liebe Gemeinde,  

Verkaufe alles, was du hast, und gib’s den Armen. So sagte Jesus zu dem reichen 

Oberen (Lesung Lk 18,18-27). Noch heute bringt uns dieses Wort Jesu zutiefst in 

Verlegenheit. Der hohe Anspruch macht uns traurig. Wer kann dann selig 

werden? So sprechen uns die Jünger aus dem Herzen? Aber die Evangelien 

zeugen davon auf Schritt und Tritt: Jesus hatte die Armen im Blick, und er stand 

den Reichen und dem Besitz kritisch gegenüber. Wir glauben an den Christus der 

Armen. Das vergessen wir in einem reichen Land gerne.  

Das Schriftwort zur Predigt führt uns heute vor Augen, wie es die erste Gemeinde 

in Jerusalem mit dem Vermögen hielt. Ich lese aus der Apostelgeschichte des 

Lukas, Kap. 4,32-35:  
32 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. 33Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die 

Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 

 34Es 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 35 und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jedem, 

was er nötig hatte.  

„Ein Herz und eine Seele“ – das sagen wir sonst nur, wenn zwei Menschen sich 

besonders zugetan sind, sich herzlich einig sind, kurz: wenn sie sich lieben. Und 

hier soll es eine ganze Menge von Gläubigen sein, die sich so sehr liebhaben, dass 

sie ihr Hab und Gut miteinander teilen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe 

Gemeinde, aber den meisten von uns dürfte nicht ganz wohl sein bei dem 

Gedanken, für Bedürftige in der Gemeinde das eigene Haus zu verkaufen. Und 

Sie als Gemeinde heute aufzufordern, solch ein Ideal zu erfüllen, dazu fehlt mir 

selbst das gute Gewissen. Wie kommt Lukas dazu, eine Art christlichen 

Kommunismus nahezulegen?  
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Bekannt ist jedenfalls, dass das frühe Christentum auch darum so großen Zulauf 

hatte, weil dort Arme und Bedürftige ebenso anerkannt waren wie Wohlhabende 

und weil sie dort eben auch Hilfe zum Lebensunterhalt bekamen. Zwar gab es 

durchaus soziale Spannungen. Aber die wurden nicht zuletzt von den Aposteln 

offen kritisiert. Gleichwohl bestand keine Pflicht, sein Hab und Gut für die 

Gemeinschaft zu geben. Ebenso wenig war gemeinsames Wirtschaften irgendwie 

organisiert. Es war also kein Kommunismus, wie wir ihn heute verstehen. Die 

Gütergemeinschaft schien eher freiwillig und spontan gewesen zu sein – je 

nachdem jemand Mangel hatte. Außerdem gab es damals durchaus schon die Idee 

der Gütergemeinschaft, etwa bei manchen berühmten Philosophen. Doch die 

Wurzel für diese Art Fürsorge in der Gemeinde liegt für die frühen Christen bei 

dem, an den sie glaubten, bei Jesus von Nazareth. Seine Kritik am Reichtum 

einzelner ist in den Evangelien auf Schritt und Tritt greifbar. Seine Gleichnisse 

nehmen die Habgier aufs Korn und einen wohlhabenden Frommen brachte Jesus 

arg in Verlegenheit, als er ihn aufforderte, all seinen Besitz zu verkaufen und den 

Erlös den Armen zu geben.  

Und dieser Christus der Armen, der den Tod eines Aufrührers starb, der hat als 

Sohn Gottes sein Grab verlassen. Der Meister, der sich bis zuletzt auf die Seite 

der Schwachen, der Verachteten und Gescheiterten gestellt hatte, trotzt dem Tod 

und bleibt den Seinen erfahrbar nahe.       

Mit diesem gekreuzigten König der Armen war am Ostermorgen einer lebendig 

geworden, der viele in seinen Bann zog, begeisterte und zu einer starken 

Gemeinschaft verband. Die Menge der Gläubigen muss erfüllt gewesen sein von 

seiner Menschenliebe und Barmherzigkeit. Sie erwarteten seine baldige 

Wiederkunft und die Vollendung des Reiches Gottes zu ihren eigenen Lebzeiten. 

Darum konnten sie im Blick auf ihr irdisches Vermögen so sorglos und angstfrei 

sein. Die Zukunftsenergie des auferstandenen Herrn ließ eigentlich keinen Raum 

für die Herrschaft des Reichtums oder des Kaisers. So waren sie wohl wirklich 

ein Herz und eine Seele. Und es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte.        

Nun – die Jahrhunderte kamen und gingen. Der Christus der Armen kam nicht 

wieder – jedenfalls nicht so, wie es sich die Christen aller Epochen immer wieder 
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vorgestellt hatten. Und doch war er da. Seine Liebe zu den Armen trieb die Kirche 

immer wieder um. Die Bettelorden des Mittelalters versuchten seinen Spuren zu 

folgen. In der Reformationszeit entstand die erste organisierte Armenversorgung 

der „Gemeine Kasten“. Und auch wenn die Kirche im Großen ihre Verantwortung 

für die Armen oft nicht wahrnahm,  - der Glaube an den Christus der Armen hielt 

und hält die Frage an uns wach: „Wie hältst Du es mit dem Reichtum?“ 

Liebe Schwestern und Brüder, wir hätten darauf – zumindest zum Teil - eine 

Antwort. Wir zahlen Kirchensteuer und unterstützten damit vor allem die Arbeit, 

die in und durch unsere Kirche getan wird. Wir unterstützen die Diakonie mit 

unseren Spenden, den Dienst an den Bedürftigen in allen Lebensbereichen. Was 

Sie nach den Gottesdiensten in den Opferkasten legen, kommt zumeist 

unmittelbar bedürftigen Menschen zugute. Und wenn wir nicht jedem Bettler ein 

Almosen geben, dann weil wir um die fragwürdigen Methoden wissen, mit denen 

arme Menschen ausgerechnet durchs Betteln ausgebeutet werden. Viele spenden 

lieber größere Beträge für bestimmte Hilfsprojekte. Der Gedanke, dass wir mit 

unserem Besitz auch den Nächsten dienen wollen, ist also durchaus nach wie vor 

lebendig. Das soll und darf nicht übersehen oder gar gering geschätzt werden.  

Freilich üben wir die christliche Solidarität heute anders aus, als es damals in 

Jerusalem gewesen ist.  

Die Frage ist für mich darum nicht, warum wir es nicht machen wie die Brüder 

und Schwestern damals, sondern wie wir heute zu unserem Hab und Gut stehen.  

Wer heute ein Haus kauft oder sein Vermögen anlegt, liebe Gemeinde, der tut es, 

so denke ich, vor allem, weil er vorsorgen möchte. Besitz ist für viele von uns 

nicht nur für den Lebensunterhalt da, sondern ein Zukunftsprojekt. Der eine setzt 

dafür mehr ein, die andere weniger. Haben bedeutet also in gewisser Weise 

Zukunft haben – für sich und die Familie.  

Auch die Menge der Gläubigen, von der Lukas berichtet, war beseelt von einer 

Zukunftserwartung, die sich auf ihren Umgang mit Haus und Grund auswirkte. 

Es war der lebendige Christus der Armen, der sie bewegte und frei machte, ein 

Stück Land zu verkaufen, um Bedürftigen in der Gemeinde zu helfen. Sie 
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wussten, dass dieser Christus für sie lebendig ist, dass er kommen und ihnen das 

Leben geben würde.  

Welche Lebenserwartung haben wir im Blick? Richtet sich unsere Hoffnung nur 

auf das Haben in der Zukunft? Treibt uns nur die Sorge um uns selbst an? Oder 

bewegt uns der Christus der Armen mit seiner ganz anderen Lebensmacht, mit 

unserem Vermögen die Not der Nächsten zu bekämpfen? Es ist also weniger eine 

Frage der Spendenmoral. Uns soll die Frage beseelen, ob wir der Lebensmacht 

des lebendigen Christus unter uns vertrauen.  

Im Bericht des Lukas heißt es: mit großer Kraft bezeugten die Apostel die 

Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen.   

Das ist es, was die Gläubigen trug, bewegte und beseelte:  die Kraft der 

Auferstehung und die Gnade Gottes. Darum konnte es auch keine Verpflichtung 

geben, alles zu verkaufen. Darum war der Erlös für den aktuellen Notfall. Es gab 

keine Satzung, die das vorschrieb. Es war die Gnade Gottes, die an ihnen wirkte.  

Liebe Gemeinde, was wir in der Apostelgeschichte über jene frühe christliche 

Gütergemeinschaft lesen, will uns nicht dazu anhalten,  Vergangenes zu 

wiederholen. Aber diese Worte aus dem Neuen Testament halten bei uns die Frage 

wach, mit welcher Zukunftserwartung wir leben und welche Rolle unsere Besitz 

dabei für uns spielt.  

Nach der Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Oberen sagt Jesus den 

berühmten Satz: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass 

ein Reicher in das Reich Gottes komme. Die Jünger - einigermaßen frustriert – 

fragen und sprechen uns aus dem Herzen: Wer kann dann selig werden?  Und 

Jesus antwortet: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.  

Wir könnten auch sagen, dass die Zukunft des Reiches Gottes nicht bei uns und 

in unserem Vermögen liegt, sondern in der Gnade Gottes und in der Kraft des 

lebendigen Christus. Wenn sich unsere Lebenserwartung auf ihn richtet, werden 

wir mit unserem Vermögen in aller Freiheit so umgehen, dass alle genug zum 

Leben haben.  

Amen    


