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Apostelgeschichte 2,41-47 
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Apostelgeschichte 2,41-47 

 

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, 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 nachdem es einer nötig hatte. 46 Und sie waren täglich einmütig beieinander 

im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude 

und lauterem Herzen 47 und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber 

fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

wer eine längere Wanderung unternimmt, braucht ein paar Dinge für unterwegs, damit diese 

Wanderung auch zum Ziel führt und die Wandersleute unterwegs die Kraft und die Orientierung 

behalten. 

Nicht anders ist es mit der Wanderung der Kirche durch die Zeit.  

Die Gemeinschaft der Heiligen wandert durch die Jahrhunderte seit dem Beginn der Kirche. Und 

was sie braucht für ihren Weg, das hat sie gleich zu Beginn zusammengepackt. 

Ohne diese Grundausrüstung hätte die Kirche weder die Zeit noch alle Anfechtungen und 

Verfolgungen überstanden.  

Mit dieser Ausrüstung aber kam sie bis zum heutigen Tag und wird hoffentlich noch viele 

Jahrhunderte und Jahrtausende tapfer weiter wandern können. 

Der Bibeltext aus der Apostelgeschichte nennt diese Grundausrüstung: 

Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen 

und im Gebet. 

 

Freilich, wie ganz anders war Gemeinde an ihrem Beginn als heute.  

Auch wenn sich viele haben taufen lassen, es war doch eine eher kleine Gruppe von Menschen in 

Jerusalem, die sich kannte.  

Man traf sich in den Häusern um Gottesdienst und Abendmahl zu feiern.  

Man ging nach wie vor in den Tempel, gemeinsam mit den Juden. 

Man hatte noch keine Bibel in der Hand, nur die mündlichen Berichte der Apostel, also der 

Jüngerinnen und Jünger Jesu. 

Man teilte sein Hab und Gut, wie eine Familie.  

Und diese neuartige besondere Familie hatte eine Ausstrahlungskraft, so dass ständig neue 

Mitglieder dazu kamen. 

 

Was hat sich seitdem alles gewandelt in der Kirche! 

Heute sind die riesigen Kirchengebäude die Wahrzeichen der christlich geprägten Welt.  
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Gut ein Drittel der Weltbevölkerung gehört zu einer christlichen Kirche.  

In den westlichen Ländern sind die Kirchen mächtige Institutionen mit eigenem Kirchenrecht und 

unzähligen Angestellten. 

Große Wohlfahrtsverbände kümmern sich um soziale Nöte. 

Zahlreiche Formen von Gottesdienst bieten für jeden Geschmack etwas. 

Allerdings erscheint der weitaus größere Teil der Mitglieder selten oder nie in der Gemeinde. 

 

Aber in diesen ungeheuren Veränderungen, die die Kirche durch mehr als 2000 Jahr erlebt hat, hat 

sie doch ihre Grundausrüstung bewahrt.  

Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im 

Gebet. 

 

Die Lehre der Apostel 

Bei einer Wanderung braucht man zuerst einen Plan, wohin es gehen soll, eine Landkarte, einen 

Kompass, heute gibt es dafür Navigationsgeräte. Man muss die Orientierung bewahren. 

Die Lehre der Apostel war und bleibt der Kompass, das Navi der Kirche. 

Die kurze Zusammenfassung dieser Lehre der Apostel sprechen wir jeden Sonntag im 

Apostolischen Glaubensbekenntnis. 

 

Die junge Gemeinde hatte nichts anderes als die Apostel, die Jünger Jesu. 

Die gaben weiter, was sie von Jesus selbst gelernt und mit ihm erfahren haben. Und es gab bald die 

Briefe des Paulus, der die Gemeinden lehrte. 

Erst später sammelte man all diese Erfahrungen und Berichte, schrieb sie auf, fügte die Heilige 

Schrift Jesu, also das Alte Testament hinzu und einigte sich schließlich auf den Kanon der 

biblischen Schriften, wie wir sie heute vorliegen haben. 

Sie ist die Richtschnur der Kirche. An ihr misst sich alles, was das Leben der Kirche ausmacht. 

 

Allerdings war Kirche immer wieder in Gefahr von der Lehre der Apostel abzuweichen. 

Im Mittelalter gab es die Bibel nur in Latein, das nur Gebildete sprachen. 

Gerissene Geistliche konnten dem Volk Unsinn erzählen, wie die Märchen von den Höllenqualen, 

von denen man sich per Ablass freikaufen könnte. 

Darum war Martin Luthers größtes Werk wohl die Übersetzung der Bibel auf Deutsch.  

Dazu förderte er das Schulwesen.  

Menschen sollten selbst nachlesen können, was in der Bibel steht.  

Denn sie ist und bleibt die Richtschnur für alle Gläubigen. 

 

Die Auseinandersetzungen der Reformation mit dem Irrglauben fanden ihren Niederschlag in der 

sogen. Confessio Augustana, dem Augsburgischen Bekenntnis, das die Lehre der Apostel aufnahm 

und so formulierte, dass die mittelalterliche Kirche verstand:  

Kirche muss allein auf das Wort Gottes hören und Christus allein vertrauen! 

 

Im dritten Reich war die Kirche in Gefahr sich an die Nazis zu verkaufen und wieder taten sich 

Gläubige zusammen und formulierten mit dem Barmer Bekenntnis die Lehre der Apostel so, dass 

die Kirche verstand: Christus und die Ideologie der Nazis, das geht auf keinen Fall zusammen! Man 

muss Gott mehr gehorchen als den Menschen! 

 

Diese Bekenntnisschriften sind in unserem Gesangbuch ganz hinten zu finden.  
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Immer wieder müssen wir als Kirche uns bewusst machen, was diese Lehre der Apostel für die 

aktuelle Zeit bedeutet. 

An der Lehre der Apostel, an der Hl. Schrift muss sich alles messen lassen, was an Gedanken und 

Ideen in die Kirche hineinströmt. 

Und da strömt viel hinein aus anderen Religionen, aus selbstgemachten Ideologien, aus Politik und 

Wirtschaft. Manches kann nützlich sein. Aber immer müssen wir uns fragen: 

Passt dieser Gedanke zu den Grundgedanken der Bibel?  

Stimmt das mit dem überein, was Jesus wollte? Dann können wir es aufnehmen.  

Wenn nicht, sollten wir es schnell über Bord werfen. 

 

Gemeinschaft 

Auf einer Wanderung ist es gut, wenn man nicht alleine ist. 

Auch die Kirche wandert durch die Zeit als Gemeinschaft.  

Und eine Gemeinschaft entsteht dadurch, dass Menschen sich treffen, sich sehen, miteinander 

reden, miteinander leben. 

 

Diese Gemeinschaft der Gläubigen braucht eine sichtbare Form in der Welt.  

Wie sonst sollten andere mitbekommen, dass da Christen leben, Gläubige, Kinder Gottes? Wie 

sollten andere dazu stoßen, wenn es nicht öffentlich zugängliche Versammlungsorte gäbe oder 

wenigstens persönliche Einladungen zu Treffen? 

 

Die Gestalt dieser sichtbaren Form hat sich immer wieder verändert im Laufe der Jahrhunderte.  

Anfangs waren es einzelne Ortsgemeinden, die in loser Verbindung standen.  

Später entwickelten sich die Zusammenschlüsse bis hin zur Institution Kirche.  

Lange gingen wir selbstverständlich davon aus, dass Kirche Volkskirche ist, d.h. fast alle gehören 

dazu in den christlichen Ländern. Daneben gab es schon lange die Freikirchen, die ihre eigene 

Organisation bevorzugten. Und immer gab es dazu die kleineren Gruppen und Kreise, in denen sich 

Gemeinde versammelte. 

Welche Form auch immer sie wählt - Kirche muss öffentlich sichtbar, erkennbar, ansprechbar sein 

in der Welt. 

 

Diese Gemeinschaft der Gläubigen ist aber zugleich Stärkung für den einzelnen. 

Den der einzelne kann sich verirren, er braucht andere, die den rechten Weg kennen.  

Eine alleine kann mutlos werden, sie braucht die Gemeinschaft, die sie unterstützt, ihr weiterhilft.  

Und jeder von uns braucht die Stärkung im Glauben, den Austausch mit anderen, das Wissen, dass 

sie für uns beten, mit uns glauben und hoffen. 

 

Bei den ersten Christen in Jerusalem wurde bei den Treffen schnell offenbar, dass die einen 

wohlhabend waren und jede Menge Essen dabei hatten und andere waren arm und hungrig. 

Das konnte so nicht bleiben.  

Darum hat man schnell begonnen zu teilen, jeder sollte genug haben.  

Wie weit das ging, zeigt der kleine Halbsatz, sie verkauften Güter und Habe. 

Da haben also Leute tatsächlich Immobilien verkauft um Geld locker zu machen für die 

Unterstützung anderer. 

 

In unseren modernen Gesellschaften ist das Teilen längst über Steuern und Sozialausgaben des 

Staates organisiert.  
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Innerhalb der Kirche gibt es den innerkirchlichen Finanzausgleich. Arme Gemeinden mit wenig 

Kirchensteuereinnahmen bekommen nicht weniger Geld als solche z.B. im Speckgürtel von 

München. 

 

Ich denke, es ist selbstverständlich, dass die Gemeinschaft der Kirche sich gegenseitig unterstützt. 

Darum sammeln wir wie heute für die Diakonie, oft auch für Kirchen und Gemeinden im Ausland. 

Wir helfen einander auch im privaten Rahmen aus. 

Und selbstverständlich muss die Kirche Acht haben, dass diese Gemeinschaft ihre Mitglieder 

schützt! Unterdrückung, Mobbing, Ausnützen, gar Missbrauch, das zerstört die Gemeinschaft der 

Kirche. 

 

Ohne Gemeinschaft und Teilnahme an ihr, ist keine Kirche. 

Aber diese Gemeinschaft unterscheidet sich wesentlich von anderen Arten menschlicher 

Gemeinschaft.  

Es ist nicht nur eine Familie, in der die Menschen sich lieb haben. 

Es ist nicht nur eine Interessensgemeinschaft, die gleiche Themen beschäftigt. 

Es ist nicht nur eine Hilfsgemeinschaft, in der man sich gegenseitig unterstützt. 

 

Brotbrechen 

Diese Gemeinschaft ist besonders, weil sie sich besonders ernährt. 

Alle Wandersleute haben eine Vesper dabei, Essen und Trinken, um sich zu stärken auf dem Weg. 

Die Stärkung der Gemeinde besteht in der Kraft des Auferstandenen selbst. 

So hat es Jesus formuliert:  

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Die Gemeinde lebt nicht nur von ihren guten Ideen, von der Klugheit und Energie ihrer Mitglieder. 

Sie lebt von der Kraft des Herrn selbst. 

Wenn wir uns also als Kirche Christi verstehen, dann erwarten wir selbstverständlich, dass er in uns 

und durch uns wirkt, eingreift, handelt, uns bestärkt oder ermahnt, uns aufhält auf falschem Weg 

und auf guten Weg schickt. 

Anschaulich wird das im Abendmahl: Das ist mein Leib, das ist mein Blut, so die Worte beim 

Abendmahl.  

Wir machen uns bewusst: der ganze Christus kommt zu uns, in uns, stärkt uns, reinigt uns, macht 

uns zu Menschen, die ihm nachfolgen können. 

Es geht nicht darum, was wir uns Nettes ausdenken, was Kirche sein sollte.  

Der Herr selbst, Christus, gestaltet die Kirche und wir sollten es zulassen. 

 

Gebet 

In jedem anständigen Rucksack gibt es eine kleine Notfalltasche, Pflaster, Verbandzeug. 

Für die Wandergemeinschaft der Gläubigen ist das Gebet die erste Hilfe.  

Wenn alles schlimm ist, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann können wir innehalten und Beten. 

Bevor wir losstürmen in die Zukunft, Neuerungen beschließen, aber auch wenn wir mutlos werden, 

ist ja alles umsonst, was wir hier tun, dann ist Beten richtig.  

 

Kirche sind wir erst, wenn wir, jeder einzelne, unseren direkten Kontakt mit Gott pflegen.  

Man kann natürlich dem Namen nach Kirchenmitglied sein, man kann seine Kirchensteuern zahlen, 

man kann die Gottesdienste besuchen, aber das alles bleibt doch ziemlich formal.  
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Lebendig wird jedes Mitglied der Kirche erst durch seinen ganz persönlichen Glauben, sein Gebet, 

seine Verbindung zu Gott. 

Wir sind in ständigem Kontakt mit dem, der allein die Kraft gibt, der Hilfe weiß, der uns den Weg 

zeigt, ohne dessen Segen unser gesamtes Tun in der Kirche umsonst ist. 

Im Beten sind wir mit ihm verbunden, in jeder Lebenslage.  

Und für alles lässt er uns Rat und Hilfe finden. 

 

Ausblick 

Und wie wird es weitergehen mit der Kirche? 

Dass die Mitgliederzahlen abnehmen, das wissen wir.  

Nur mehr etwa die Hälfte der Deutschen gehört zu einer christlichen Kirche.  

Bald werden es noch weniger sein.  

Es ist auch nicht für alle Zeiten garantiert, dass wir bequem von Kirchensteuer leben können.  

Es kann geschehen, wie das in anderen Ländern üblich ist, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihren 

Lebensunterhalt anderswo verdienen müssen und nur noch ehrenamtlich predigen können.  

Womöglich müssten wir eines Tages auch Kirchengebäude abgegeben und diese würden anders 

genutzt zu Restaurants, zu Konzerthallen oder Bibliotheken, wie das in anderen europäischen 

Ländern schon zu sehen ist. 

Es sprießen aber auch neue Formen von Kirche hervor. 

Zunehmend verlagert sich Verkündigung in die Medien. Fernsehgottesdienst und christliche 

Zeitschriften kennen wir schon lange.  

Heute zeigt sich Kirche auch im Internet. 

Viele Gottesdienste, Predigten, Gebete, Texte findet man dort. 

Es gibt virtuelle Orte der Trauer oder Tipps für Taufen und Hochzeiten.  

Es ermutigen sich Menschen gegenseitig über Blogs und tauschen sich über den Glauben aus oder 

gestalten Andachten und stellen sie bei Youtube ein und jeder kann sie abrufen. 

Formen wie die Vesperkirche, die die Gemeinschaft der Gläubigen besonders sichtbar macht, 

Gottesdienste in Kino-Sälen an Stränden und sonstigen Orten finden Zuspruch. 

Wer weiß, wie Kirche ihr Erscheinungsbild in der Zukunft noch wandeln wird, so wie die 

Menschen und ihre Kulturen sich wandeln durch die Zeit. 

 

All diese Veränderungen bedrohen die Kirche nicht, wenn sie ihre Grundausrüstung bewahrt: 

-Gottes Wort als Navigation und Orientierung, 

-die Gemeinschaft, in der Kirche sichtbar wird in der Welt und die Gläubigen einander unterstützen 

-die Stärkung durch Christus selbst in seinem Mahl 

-das Gebet als lebendige Verbindung zu Gott in jeder Lebenslage. 

Das trägt die Kirche in die Zukunft und durch alle Zeiten, genauso wie unser ganz persönliches 

Leben.  

Darum lohnt es sich, dieses Sätzchen auswendig zu merken: 

Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen 

und im Gebet. Amen. 

 

 

 

 


