
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 

Äcker oder Häuser besaß, 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. 

 

Liebe Gemeinde! 

Zwei Brüder wollen einen Fahrradausflug machen. Die Mutter packt 

ihnen als Proviant einen selbstgebackenen Kuchen ein. „Den teilt ihr 

brüderlich“, sagt sie zu dem Älteren der beiden Söhne.  

Die beiden radeln los, und um die Mittagszeit lassen sie sich am 

Straßenrand nieder, um Pause zu machen und den Kuchen zu essen. 

Der Große holt sein Taschenmesser aus dem Rucksack und schneidet 

den Kuchen in zwei Teile, ein großes und ein kleines Stück. Das große 

Stück nimmt er selbst, das kleine drückt er seinem Bruder in die Hand.  

Der beschwert sich: „Wir sollten doch brüderlich teilen!“ „Hab ich 

doch gemacht“, entgegnet der Ältere. „Nein, hast du nicht“, sagt der 

Kleine,  „wenn ich du wäre, dann hätte ich mir die kleinere Hälfte 

genommen“.  Und sein Bruder sagt darauf ganz cool: „Ich weiß gar 

nicht, was du willst, du hast doch die kleinere Hälfte.“ 

 

 

Ihr Lieben, beim Teilen kommt unsere wahre Gesinnung zum 

Vorschein. Wenn wir schon nicht den ganzen Kuchen bekommen 

können, dann achten wir wenigstens darauf, dass uns ein möglichst 

großes Stück davon zufällt. Von Natur aus haben wir große Sorge, wir 

könnten leer ausgehen oder geprellt werden. Für viele gilt: festhalten, 

was man hat – und damit möglichst weit weggehen, damit es uns kein 

anderer streitig machen kann.  



Von Natur aus sind wir sehr in Sorge um unser Auskommen. Und 

wenn uns erzählt wird, dass es auch anders geht, dass jemand 

freiwillig auf das größere Kuchenstück verzichtet, lässt uns das 

aufhorchen – und es melden sich leise Zweifel, ob das so stimmen 

kann.  

Genau das hören wir ja aus der ersten Gemeinde in Jerusalem. Da  lief 

es offenbar anders. „Sie hatten alles gemeinsam“, erzählt Lukas. Sie 

teilten also nicht nur Kuchen miteinander, sondern ihren gesamten 

Besitz. Bei ihnen ging es wirklich brüderlich zu. Sie waren eine Herz 

und eine Seele – eine Redensart, die auf diesen Bibelabschnitt 

zurückgeht.  

Kann das so stimmen? Bei den Autoren der wissenschaftlichen 

Kommentare zu diesem Text überwiegen jedenfalls die Zweifel. Der 

Bericht von Lukas sei nicht als Beschreibung der tatsächlichen 

Verhältnisse in Jerusalem zu verstehen, sondern als ein Idealbild von 

Gemeinde, das es in Wirklichkeit so nie gegeben hat. Also: Lukas hat 

das Ganze schöngefärbt. Offensichtlich gehen diese Ausleger davon 

aus, dass die menschliche Natur unveränderlich ist: festhalten, was 

man hat und damit möglichst weit weggehen,  damit es kein anderer 

an sich reißen kann. 

 

Lukas ist kein Träumer. Er weiß auch um die Konflikte, die es in der 

Urgemeinde und in anderen Gemeinden gegeben hat, und er spricht 

diese Probleme auch offen an, schon im nächsten Kapitel.  Aber hier 

berichtet er von einem besonderen Moment;  von der Zeit der ersten 

Liebe, der frischen Begeisterung.  

Zwei Details an dieser Geschichte sind besonders aufschlussreich. 

Zunächst fällt auf, wie groß die sozialen Unterschiede in der 

Gemeinde gewesen sein müssen. Da gab es offenbar auf der einen 

Seite Immobilienbesitzer, die sehr wohlhabend waren. Ihnen gehörten 

Ländereien und Gebäude. Und es gab andere Christen, die Mangel 

litten; denen es am Nötigsten fehlte.  

In der damaligen Gesellschaft wären sich diese Personengruppen, die 

Reichen und die Armen, normalerweise nicht begegnet. Sie wohnten 

ist verschiedenen Stadtteilen und waren in unterschiedlichen Kreisen 

unterwegs. Sie hatten kaum Berührungspunkte.   

Aber im Gottesdienst saßen sie nebeneinander. In den Hausgemeinden 

sangen sie die gleichen Lieder und beteten gemeinsam. Sie sprachen 

sich mit „Schwester“ und „Bruder“ an – ein Herz und eine Seele. Die 



Schranken zwischen den sozialen Schichten wurden in den 

Gemeinden durchlässig – das war etwas sehr Neues und 

Ungewöhnliches.  

 

Daran schließt sich eine zweite Beobachtung an: Die Menschen, die 

Jesus kennengelernt hatten, ihn liebten und ihm nachfolgten, die 

konnten nicht länger so tun, als hätte ihr Glaube keine Bedeutung für 

den Umgang mit Besitz und Geld. Und sie konnten auch nicht mehr 

behaupten, dass die Armut und der Mangel von Menschen um sie 

herum sie nichts angehen würde. Diese Positionen waren jetzt nicht 

mehr haltbar. Die Reichen fühlten plötzlich eine Verantwortung für 

die notleidenden Schwestern und Brüder, so als ob Jesus ihnen 

behutsam auf die Schulter getippt und gesagt hätte: „Schaut euch mal 

um. Die gehören auch dazu. Für die bin ich auch gestorben.“  

So veränderte sich ihr Verhältnis zu ihrem Besitz. Sie konnten 

loslassen, was ihnen bisher so viel bedeutet hatte. Ihre Bindung an 

Jesus bewirkte, dass sich seine Barmherzigkeit auf sie übertrug. Weil 

Jesus barmherzig war, können seine Nachfolger nicht unbarmherzig 

an der Not ihrer Mitchristen vorbeigehen. Die Sorge um  die Armen 

wurde ihnen wichtiger als Zinserlöse und Grundstückspreise.  

 

Diese Wirkung ist im Grund unausweichlich, wenn ein Mensch das 

Bild von Jesus verinnerlicht hat. Er, Jesus, hatte alles. In der 

himmlischen Herrlichkeit stand ihm der unermessliche Reichtum des 

göttlichen Haushalts zur Verfügung. Er hatte alles – und er hat für uns 

und wegen uns auf alles verzichtet. Er war reich  - und wurde arm.  

Als er vor der Wahl stand, reich zu bleiben und uns zu verlieren oder 

arm zu werden und uns zu gewinnen, war seine Entscheidung klar. Er 

wählte den niedrigen Weg – den Weg der Armut und der Demut. Bei  

seiner Geburt gab es für ihn keinen Raum in der Herberge. Er lag in 

einer geborgten Krippe. Er besaß nie  ein eigenes Haus, und sagte von 

sich selbst, dass er keinen sicheren Ort hat, wo er sein müdes Haupt 

hinlegen kann. Er predigte von einem geborgten Boot aus, er ritt auf 

einem geborgten Esel, und er wurde am Ende in ein geborgtes Grab 

gelegt.  

Und der Apostel Paulus deutet dieses Geschehen im 2. Korintherbrief. 

Er schreibt: „Obwohl Jesus reich ist, wurde er doch arm um 

euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet.“ Geld macht 

nicht glücklich, aber es beruhigt, sagt man. Der Reichtum, den Jesus 



schenkt, macht beides: er beruhigt, und er macht froh. Er gleicht 

unseren Mangel an Liebe aus. Er befreit uns von der Last unserer 

Schuld. Er gibt uns eine ewige Heimat bei Gott. Er macht uns zu 

Kindern Gottes. Er stattet uns mit einer unverlierbaren Würde aus. 

Mehr Reichtum geht nicht  -  Reichtum, der beruhigt und froh macht.  

 

Zu diesem geistlichen Reichtum kommt für uns der materielle 

Reichtum hinzu – und ich glaube,  wer sich den einmal bewusst 

macht, der wird sich nicht nur beruhigt zurücklehnen, sondern er wird 

auch eine tiefe Dankbarkeit empfinden. Wir in unserem reichen Land 

kennen - im Gegensatz zu Millionen anderen Menschen auf der Welt 

– keinen Hunger. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es bei uns keine 

existenzielle Not; keinen Hunger; keine Obdachlosigkeit, der nicht 

abgeholfen werden könnte.  

 Wer in einem warmen Bett schlafen darf;  

 wer nachts nicht von Bombenlärm geweckt wird;  

 wer morgens duschen kann;  

 wer ein Frühstück bekommt, das wirklich satt macht;  

 wer bei Krankheit zum Arzt gehen kann;  

 wer jederzeit frisches, sauberes Wasser zu Verfügung hat; 

 wer eine Schule oder gar eine Universität besuchen darf; 

 wer in Freiheit seine Meinung äußern  darf; 

 wer glauben darf, was ihn überzeugt und sich dazu öffentlich 

bekennen darf, ohne bestraft zu werden,  

der ist reich. Im Weltmaßstab ist er sogar unglaublich reich.  

 

Ich behaupte nicht, dass in unserem Land alles zum Besten steht. Aber 

vielleicht sollten wir hier und da ein bisschen unsere Maßstäbe 

zurechtrücken. Wir leben sicherer, gesünder, länger, freier und besser 

versorgt als viele andere Menschen auf der Welt. Die Geschichte von 

Armut und Reichtum ist Anlass zu großer Dankbarkeit. Dankbar bin 

ich dafür, dass wir in unserem Land in Frieden und sehr weitgehender 

sozialer Sicherheit leben.  

 

Können wir unsere Betrachtungen also damit abschließen, dass wir 

feststellen: elementare Armut ist in unserem Land überwunden, wir 

müssen uns mit diesem Thema nicht weiter befassen? Nein, ich 

glaube, das wäre ein zu oberflächlicher Blick. Dass niemand hungern 

muss heißt nicht, dass es keine Armut gibt. Die Sozialwissenschaftler 



sprechen von relativer Armut - das meint benachteiligte 

Lebensumstände im Vergleich zu den meisten anderen.  

Dafür gibt es die Armutsformel. Sie besagt: Wer weniger als die 

Hälfte des durchschnittlichen Nettoeinkommens zur Verfügung hat, 

gilt als arm. Diese Armutsgrenze liegt für eine alleinstehende Person 

bei 781  Euro im Monat. Das trifft auf etwa 15% der Bevölkerung in 

Deutschland zu.  

Das klingt nach ziemlich viel,  man muss aber bedenken, dass zum 

Beispiel auch die Studenten mitgezählt werden, bei denen die 

angespannte Situation ja nur vorübergehend besteht. Betroffen sind 

alleinerziehende Mütter und damit auch ihre Kinder, Rentner und 

Langzeitarbeitslose, aber auch Menschen, die gerade mal den 

Mindestlohn erhalten. Oft heißt es in diesen Familien: „Am Ende vom 

Geld ist immer noch so viel Monat übrig.“  

Relative Armut bedeutet, ausgeschlossen zu sein von 

Kulturangeboten, Vereinsmitgliedschaften und Reisen. Sie ist 

demütigend und beschämend.  

 

Wir sehen: die Verhältnisse in der Jerusalemer Urgemeinde im Jahr 35 

und in Deutschland im Jahr 2020 sind grundverschieden - und doch ist 

unser Glaube herausgefordert von dem, was wir im Bericht der 

Apostelgeschichte lesen. Der Heilige Geist ist ein Unruhestifter. Er 

hat den Christen in der ersten Gemeinde keine Ruhe gelassen, als 

ihnen bewusst wurde, dass sie die Botschaft von Jesus gegen sich 

haben, wenn sie von der Not der Armen keine Notiz nehmen.  

 

Wenn wir also von demselben Geist bewegt sind wie die ersten 

Christen in Jerusalem, dann wird sich das unweigerlich auswirken auf 

unser Verhältnis zum Besitz. Wir dürfen uns freuen an dem, was wir 

haben, und wir dürfen genießen, was uns anvertraut ist. Wenn wir es 

ernst meinen mit dem Glaubenssatz, dass alle guten Gaben von Gott 

kommen, dann folgt daraus: wir sind nicht Eigentümer, sondern 

Verwalter des Guten. Von den Christen der Urgemeinde heißt es: 

„Keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären.“ Also keiner 

beanspruchte seinen Reichtum für sich selbst. Keiner kam auf die 

Idee, sich selber das größte Kuchenstück zu nehmen. Sie sahen sich 

als Verwalter. Und zuverlässige Verwalter wirtschaften mit dem 

anvertrauten Gut so, wie der Eigentümer es möchte.  



Also liegt es nahe, ihn, den Eigentümer, zu fragen, wo wir investieren 

sollen. Du musst nicht auf jeden Spendenaufruf reagieren. Aber wenn 

Du spürst, dass eine bestimmte Not Dir zu Herzen geht und Du 

darüber unruhig wirst – dann weißt Du: hier will Gott mich und 

meinen Reichtum gebrauchen, um die Not zu lindern. Wenn Du den 

Heiligen Geist ernsthaft fragst, wird die Antwort nicht lange auf sich 

warten lassen.  

 

Wenn wir von demselben Geist bewegt sind wie die ersten Christen in 

Jerusalem, dann wird er in uns die Frage wachrufen, was wir als 

Gemeinde hier in unserem Ort dazu beitragen können, dass Armut 

zurückgedrängt wird. Wir können als Gemeinde keine eigenen 

Sozialprogramme auflegen. Unsere Möglichkeiten, mit Geld zu 

helfen, sind sehr begrenzt.  

Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt von Armut aufmerksam 

machen, wo wir durchaus etwas tun können. Wir wissen alle: Armut 

führt oft in die Einsamkeit. Betroffene Menschen ziehen sich zurück 

und stehen in der Gefahr zu verbittern oder sich im Selbstmitleid zu 

verlieren. Das muss nicht sein. Besuche oder Anrufe kosten kein Geld. 

Eine Einladung zu Kaffee und Kuchen kostet fast kein Geld, aber 

bewirkt viel.  

Wir sind nicht dazu da, von oben herab Wohltaten zu spenden, 

sondern wir sollen das uns anvertraute Gut mit denen teilen, die 

Mangel leiden. Und ich glaube nicht, dass das nur in der Zeit der 

ersten Liebe, in der Anfangszeit der Kirche,  möglich war. Wenn wir 

von demselben Geist bewegt sind wie die Christen damals in 

Jerusalem, dann ist es ganz bestimmt heute genauso möglich. 

Amen 
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