
 

 

Andacht für Zuhause            Zum Sonntag 

1. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2020    

                                                                                                          
  

Andacht der Evangelischen Kirchengemeinden Linsenhofen & Tischardt  
  

Glockenläuten    (ab 9.15 Uhr bzw. 10.15 Uhr – nur 3 Minuten!)   

  

Vorspiel     

  

Votum:     Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.    

  

Wochenspruch:   

„Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.“ (Lukas 10,16a) 

 

Psalmgebet: Psalm 34 (EG Nr. 718) 

Ich will den Herrn loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 

und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 

Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 

aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 

und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, 

aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 
Psalm 34,2-11.18-20.23  



 

 

Gebet:     

Dreieiniger Gott. 

Wir danken dir für diesen Morgen und für unser Leben. 

Wir danken dir für all die Menschen, die es gut mit uns meinen.  

Wir danken dir für dein offenes Ohr und dein weites Herz. 

Wo auch immer das Leben uns hinführt, 

du begleitest uns, du bist in unserer Nähe, du lässt uns nicht allein.  

Du befreist uns von unserer Angst vor dem, was auf uns zukommt,  

Du nimmst uns unsere Sorgen vor dem, was uns erwartet.  

Wir können aufrecht gehen, weil du uns liebst. 

Wir können aneinander festhalten, weil du uns hältst.  

Wir können mit dir reden, weil du uns immer wieder neu anredest.  

Wir bitten dich, segne diesen Gottesdienst und diesen Sonntag,  

segne unser Reden und Hören, unser Singen und Beten 

und auch unser Schweigen. 

 

Wir beten weiter in der Stille: * Stilles Gebet  

„Wenn wir Dich anrufen, so hörst Du uns und 

gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“  

  

Schriftlesung -> Predigttext:   Apostelgeschichte 4,32-37 

  

Lied:   Wo ein Mensch Vertrauen gibt (EG 638,1-3) 

 

Predigt zu Apostelgeschichte 4,32-37: „Es gab keinen Armen mehr unter ihnen.“ 

Liebe Gemeinde, 

„Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“ So hat es Helmut Kohl einmal bei einer Pressekonferenz 

formuliert. Zugegeben, die Wortwahl ist komisch. Aber gerade deswegen bleiben solche Sätze ja im Ohr. 

Und was Helmut Kohl damit sagen wollte, stimmt ja durchaus: Das Ergebnis zählt. Es kommt drauf an, wo 

man am Ende eines Weges steht. 

Das Ergebnis zählt. Diese Perspektive ist für mich der Schlüssel zum heutigen Predigttext. Die ersten 

Christen teilten ihren Besitz miteinander – mit einem erstaunlichen Ergebnis: Es gab keinen einzigen Armen 

mehr unter ihnen. Jeder bekam das, was er zum Leben brauchte. 

In den Städten von damals saß an jeder Ecke ein Bettler. Viele Teller blieben leer und die Mägen knurrten. 

Und plötzlich heißt es in der christlichen Gemeinde: Es gab keinen einzigen Armen mehr unter ihnen. 

Dieses Ergebnis lässt mich staunen, es berührt mich, auch heute noch. 

Jeder bekommt das, was er zum Leben braucht. Davon sind wir leider auch zweitausend Jahre später noch 

weit entfernt. Das bestätigt ein Blick auf die Zahlen. Ein Mensch, der jeden Tag als weniger als 1,60 Euro 

zum Leben hat, gilt als extrem arm. Vor der Corona-Krise lebte jeder zehnte Mensch auf dieser Welt in 

akuter Armut. Die Zahl von 800 Millionen Menschen weltweit ist erschreckend hoch. Doch tatsächlich 

bedeutet sie zugleich einen großen Erfolg. Vor 30 Jahren waren anteilig noch dreimal so viele Menschen 

derart arm. In den letzten Jahrzehnten sind viele Menschen der Armut entkommen. Es gibt tatsächliche 

Erfolge und Verbesserungen. Der Kampf gegen Hunger und Armut ist nicht einfach nur aussichtslos. 

Doch aus das gehört zur Realität: Die Corona-Krise macht vieles wieder schlimmer. Diejenigen, die von der 

Hand in den Mund leben, verlieren durch die Ausgangssperren ihre Arbeit. Felder werden nicht mehr 

bestellt. Die Preise für Lebensmittel steigen. Experten befürchten nach der Corona-Pandemie eine Hunger-

Pandemie. Die Frage nach dem Hunger in der Welt ist heute so aktuell wie lange nicht mehr! 

Und zugleich bleibt die Armut nicht nur da draußen, weit weg von uns in Afrika und Asien. Nein, die Armut 

lebt auch mitten unter uns, hier in Deutschland. Ich denke an die 13-jährige Nina. Sie verschweigt ihren 

Eltern, dass sie dringend neue Schulhefte und Stifte braucht. Denn sie will ihre Eltern damit nicht noch mehr 

belasten. Den Schulausflug schwänzt das Mädchen. Sie hat Angst, ohne Geld mit ihren Freundinnen auf 



 

 

Shoppingtour gehen zu müssen. Ihr großer Traum, Klavierunterricht zu nehmen, ist weit weg. Zu teuer! 

Zwei Wörter, die Nina sehr oft hört. − Jedes fünfte Kind in Deutschland, einem so reichen Land, muss in 

relativer Armut aufwachsen. 

„Es gab keinen einzigen Armen mehr unter ihnen!“ Nehmen wir das Beispiel der ersten Christen von damals 

als Vision für uns heute! Wir finden uns mit der Armut nicht ab. Die Verhältnisse auf unserer Erde müssen 

andere werden. Das Ende der Armut, auf dieses Ergebnis kommt es an. 

Der Predigttext erzählt davon, dass die ersten Christen all ihren Besitz miteinander teilten. Wer einen Acker 

hatte, verkaufte ihn und teilte das Geld mit allen. An keiner anderen Stelle spricht die Bibel so deutlich 

davon, dass der Privatbesitz abgeschafft wird. 

Vielen von Ihnen denken jetzt vermutlich: Den Acker verkaufen? Die spinnen doch! Immerhin haben viele 

hier am Ort ihren eigenen Flecken. Seit ich ins Täle gezogen bin, staune und bewundere ich, wie fleißig die 

Menschen hier ihre Flecken hegen und pflegen! 

Ob Fleckenbesitzer oder nicht, wir alle haben Privatbesitz. Eine Welt ohne Privatbesitz können sich die 

meisten von uns nicht vorstellen. Das war bei den ersten Christen übrigens nicht anders. Der Bibeltext 

übertreibt an dieser Stelle. Die ersten Christen haben viel miteinander geteilt und sich mit großem Einsatz 

um die Armen gekümmert, aber zumeist ohne dabei allen Privatbesitz aufzugeben. 

Denken wir noch einmal an Helmut Kohl: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“ Das Ergebnis zählt. In 

Hinblick auf den Predigttext bedeutet das: Der Text kann uns das Ziel vorgeben. Das Ziel ist das Ende der 

Armut. Den Weg aber, der dahinführt, den kann der Predigttext uns nicht zeigen. 

Denn zu diesem Weg gehören komplexe Fragen: Wie muss die Wirtschaft gestaltet sein, dass alle davon 

profitieren? Welche Maßnahmen kommen wirklich bei den Armen an? Was können Technologien leisten, 

was nicht? Dazu muss man Experten fragen und man muss miteinander diskutieren. Das Ende des 

Privatbesitzes alleine, wie es plakativ im Predigttext steht, ist da noch keine praktikable Lösung, die uns den 

Weg zum Ziel zeigt. 

Die großen Fragen sind wichtig. Und zugleich können wir mit konkreten Schritten im Kleinen aktiv werden. 

Ich möchte ihnen drei ganz praktische Möglichkeiten vorstellen:  

Möglichkeit 1: Im Predigttext geht es darum, zu teilen. Da denken wir natürlich schnell ans Spenden. Und 

das ist auch richtig und wichtig so. Die Initiativen und Organisationen brauchen Geld, um helfen zu können. 

Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo es so viel Not gibt, fehlen Hilfsgelder. Sowohl in Deutschland, als auch 

weltweit. 

In den armen Ländern fehlt Geld für einfache Nothilfe. Das heißt: Es fehlt Geld, um Getreidesäcke zu 

hungernden Menschen zu bringen. Da reden wir nicht von Entwicklungshilfe, wo es etwa darum geht, 

Schulen zu bauen. Sondern sogar bei der akuten Nothilfe, bei der Hungerbekämpfung, reichen die Mittel 

nicht aus. 

Sie sitzen heute hier im Gottesdienst. Statistisch betrachtet spenden regelmäßige Gottesdienstbesucher schon 

vergleichsweise häufig und viel. Mir geht es nicht darum, dass Sie noch mehr spenden. 

Was Sie aber tun können, ist Folgendes: Vielleicht kennen Sie ein Hilfsprojekt, das ihnen am Herzen liegt 

und für das sie Geld sammeln können. Vielleicht haben Sie Bekannte oder Freunde, die sie ansprechen 

können, ob sie nicht für ein bestimmtes Projekt spenden wollen. Sie könnten ihr persönliches 

Kontaktnetzwerk aktivieren und Fundraising im Kleinen betreiben. Das kostet natürlich eine gewisse 

Überwindung. Aber es lohnt sich. Die Wissenschaft hat herausgefunden: Wenn man jemanden persönlich 

anfragt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person spendet, um rund 20 %. Menschen sind 

motiviert zu spenden, wenn man sie persönlich danach fragt. 

Möglichkeit 2: Die Armut gehört zu den größten Problemen unserer Welt. Und zugleich ist es so: Die 

Armen und Benachteiligten haben in der Politik die kleinste Lobby! Was die Armen brauchen, spielt in der 

Politik oft nur eine Nebenrolle. Politik funktioniert eben so: Wer am lautesten schreit, der wird am ehesten 

gehört. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Stimme gegen Armut und Benachteiligung erheben. 

Schreiben Sie doch einmal ihrem Bundestagsabgeordneten und fragen ihn, was er gegen die Kinderarmut in 

Deutschland unternimmt! Oder machen Sie bei einer Unterschriftenaktion mit, von der es so viele gibt. 



 

 

Möglichkeit 3: Im Predigttext lesen wir: „Es war keiner unter ihnen, der einen Mangel hatte.“ Menschen 

haben ja nicht nur einen Mangel an Geld, sondern auch an anderen Dingen. Menschen sind arm an 

Gemeinschaft, arm an Aufmerksamkeit, arm an praktischer Hilfe. Überlegen Sie doch einmal, ob sie 

jemanden kennen, dem so etwas fehlt und der in diesem Sinne arm ist. Besuchen sie einen Witwer, der 

einsam ist. Schenken Sie einem Menschen echte Aufmerksamkeit. Fragen Sie „Wie geht es Dir?“ und 

bringen sie Zeit zum Zuhören mit. 

„Es gab keinen Armen mehr unter ihnen.“ Das Beispiel der ersten Christen von damals spornt uns heute an. 

Wir beten zu Gott, dass er uns den Weg zeigt, den Weg, wie diese Vision Wirklichkeit werden kann. Wir 

vertrauen darauf, dass Jesus Christus den Weg mit uns geht. Denn Jesus Christus sagt: „Was ihr für einen 

meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Amen. 

  

Lied:  Komm in unsre stolze Welt (EG 428,1-5) 

  

Fürbittengebet:  

Gott, unser Schöpfer, gib uns deinen Geist und deinen Atem! 

Atme du in uns, daß wir mit dir leben und einander lieben. 

Atme, lebendiger Gott, sei du nicht stumm, 

wo Armut und Hunger regieren, 

wo unterernährte Kinder sterben, 

wo Menschen bei ihrer Arbeit ausgebeutet werden 

Als Entrechtete in Textilfabriken und auf Müllhalden 

Laß auch uns nicht schweigen und untätig sein. 

Atme, lebendiger Gott, sei du nicht stumm, 

wo Menschen in Kriege ziehen oder 

von Kriegen heimgesucht werden, 

leidend in den Kellern und gefangen in umkämpften Städten. 

Sei nicht stumm, wo Menschen fliehen, 

verzweifelt auf der Suche nach Schutz. 

Laß auch uns nicht schweigen und untätig sein. 

Atme, lebendiger Gott, sei du nicht stumm, 

wo Habgier herrscht und Egoismus das Handeln bestimmt, 

wo Gewinnsucht die Gewissen vernebelt, 

wo Reichtum das Mitleid verdrängt, 

Laß auch uns nicht schweigen und untätig sein. 

Atme du in uns, daß wir leben und lieben mit dir. 

Wir bekennen, wie elend und verschlossen wir sind ohne dich, 

heilender, helfender Gott. 

Sei uns nah mit deinem Geist und deiner Stimme. 

Amen 

 

Fürbittengebet, Vater Unser, Abkündigungen  

 

Lied:  Von Gott will ich nicht lassen (EG 365,1-4) 

 

Segen, Nachspiel 

  
erstellt von Vikar Felix Roleder 

 

Kontakt: Pfarrer Gerhard Bäuerle, Kirchstraße 16 Linsenhofen, Telefon: 07025/2778  
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