
Gottesdienst am 14.06.2020     von Pfarrerin Dagmar Sinn 
Amorbach Heilig-Geist-Kirche 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute morgen, liebe Gemeinde.  
Im Wort „Gemeinde“ steckt gemeinsam: gemeinsam feiern wir Gottesdienst, gemeinsam treten 
wir vor Gott und teilen, was uns beschäftigt und bewegt, unsere Freude und unseren Dank, 
wie auch unsere Sorgen und unser Leid. Das ist das Thema unseres Gottesdienstes heute: 
gemeinsam Glauben leben und teilen. 
 

So rufen wir Gott an, voll Vertrauen, dass er uns hört und hilft: 
 

Psalm 34 /EG 718    im Wechsel 
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.  
Ehr sei dem Vater  gesprochen 

 
EINGANGSGEBET: Gott, du Lebendiger, du Lebensatem,  
Wir kommen zu dir mit Freude und Dank.  
Wir wollen uns verbinden mit deiner heiteren Freundlichkeit. 
Wir kommen zu dir mit Zweifel und Unsicherheit  
und suchen deine Nähe und dein Angesicht.  
Vor dir erkennen wir, wie wir sind, wie das Leben ist – 
und wir erkennen immer mehr, wie du bist, Gott. 
Wir erinnern uns an deine Zusage und bitten:  



Komm uns nahe, Gott, rück uns auf den Pelz  
und lass uns deinen Atem spüren.  
Höre uns in der Stille vor dir. 
STILLES GEBET  
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. 
 
Lied/Orgel: EG 554,1-4  Der Geist des Herrn erfüllt das All  
https://www.youtube.com/watch?v=mwHMzAdybt4 
 

1.Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; 
   er krönt mit Jubel Berg und Tal, er lässt die Wasser fluten. 
   ganz überströmt von Glanz und Licht, erhebt die Schöpfung ihr Gesicht, 
   frohlockend: Halleluja. 
 

2.Der Geist des Herrn erweckt den Geist in Sehern und Propheten, 
   der das Erbarmen Gottes weist und Heil in tiefsten Nöten. 
   Seht, aus der Nacht Verheißung blüht; die Hoffnung hebt sich wie ein Lied 
   und jubelt: Halleluja. 
 

3.Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, die Erde zu erlösen;  
   er stirbt, erhöht am Kreuzesthron, und bricht die Macht des Bösen. 
   Als Sieger fährt er jauchzend heim und ruft den Geist, dass jeder Keim 
   aufbreche: Halleluja. 
 

4.Der Geist des Herrn durchweht die Welt gewaltig und unbändig; 
   wohin sein Feueratem fällt, wird Gottes Reich lebendig. 
   Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid, 
   Gott lobend: Halleluja. 
 
 
 
PREDIGT über Apostelgeschichte 4, 32-27 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen! Amen. 
 

Liebe Gemeinde, 
miteinander teilen ist gar nicht so einfach. Da sitzt ein Kind mit einem ganzen Berg von 
Spielsachen im Sandkasten: Eimer, Schaufel, Sandförmchen, Bagger – Spielzeug in Hülle und 
Fülle. 
Ein anderes Kind hat gar nichts zum Spielen und möchte etwas abhaben. Aber obwohl das 
erste Kind mehr als genug hat und gar nicht mit allen Spielsachen gleichzeitig spielen kann – 
es gibt nichts ab. Alles meins! Auch als das zweite Kind anfängt zu weinen, auch als die 
Erwachsenen ihm gut zureden – das Kind ist nicht bereit zu teilen.  
So können Kinder sein. Aber nicht nur so: dasselbe Kind, das kein Spielzeug teilen wollte, das 
teilt wenig später mit Begei-sterung seine Lieblingskekse mit der Oma. Immer noch einen Keks 
steckt es der Oma in den Mund und lacht dabei übers ganze Gesicht.  
Manchmal ist teilen die reine Freude – und dann wieder so schwer. Nicht nur für Kinder. 
 

Der Predigttext für diesen Sonntag erzählt auch eine Geschichte über das Teilen. Die 
Geschichte spielt kurz nach Pfingsten in Jerusalem. Die Jünger sind noch ganz erfüllt von den 
Begeg-nungen mit dem auferstandenen Jesus, noch ganz bewegt von der Begeisterung über 
das neue Miteinander. Immer mehr Menschen kommen zum Glauben an Jesus, immer mehr 
lassen sich taufen. Eine christliche Gemeinde entsteht. Das Leben in dieser Gemeinde 
beschreibt die Apostelgeschichte im 4. Kapitel: (V. 32-37) so: 
Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. 



Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Sondern 
alles, was sie hatten, gehörte ihnen gemeinsam. 
Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus, der Herr, 
auferstanden war. Die ganze Gnade Gottes ruhte auf der Gemeinde. 
Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Gebäude besaß, verkaufte 
diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. 
Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. 
So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn 
Barnabas, das bedeutet »der Tröster«. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. 
Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. 
# Votum 
 
Was für eine Gemeinde – wie aus dem Bilderbuch! „Ein Herz und eine Seele“ sind sie und 
teilen alles, was sie haben. Wer zu wenig hat, wird von den anderen beschenkt. Wer viel hat, 
verkauft etwas und stellt es allen zur Verfügung.  
„Ein Herz und eine Seele“ – diese Beschreibung erinnert mich ein wenig an ein frisch 
verliebtes Paar. Die beiden wollen am liebsten alles miteinander teilen, ständig zusammen 
sein, sich gegenseitig die ganze Welt schenken und die Sterne vom Himmel. Sie schreiben 
sich dauernd Nachrichten oder rufen sich an. Alles andere wird da unwichtig: sie vergessen 
das Essen, die Freunde, die Aufgaben, - wenn sie nur zusammen sind. Sie teilen alles – sie 
sind „ein Herz und eine Seele“.  
 

Wie bei frisch Verliebten geht es scheinbar auch in der ersten Gemeinde in Jerusalem zu: 
ganz frisch ist die Begeisterung: Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt, Gott liebt alle 
Menschen! Was kann es Besseres geben! Voller Elan geben sie ihre Begeisterung weiter: 
allen müssen sie davon erzählen, alle sollen mitmachen.  
Der gemeinsame Glaube ist das Allerwichtigste -  und wer den Glauben und die Begeisterung 
teilt, der kann auch alles andere teilen. Geld und Besitz, Grundstücke und Häuser, das sind 
doch nur Dinge – ganz und gar unwichtig. Viel wichtiger ist, dass meine Schwester oder mein 
Bruder im Glauben keine Not leiden. Alles, was ich habe, will ich mit den anderen teilen – mein 
Geld und meinen Besitz genauso wie meine Begeisterung und meine Überzeugung! Bevor 
meine Glaubensgeschwister hungern müssen, verkaufe ich doch meinen Acker, den ich 
sowieso nicht brauche! Alle unterstützen sich gegenseitig. Alle sind „ein Herz und eine Seele“. 
Allerdings: wie lange hält diese erste Verliebtheit, diese mitreißende Begeisterung wohl an? 
Unbegrenzt? Wohl eher nicht. Bei einem verliebten Paar kommt ja früher oder später nach der 
rosaroten Verliebtheit auch immer stärker der graue Alltag ins Bewusstsein. Und den ersten 
Christen geht es genauso.  
Wir wissen aus dem Neuen Testament, aus den Briefen des Paulus etwa, dass es in den 
christlichen Gemeinden schon kurze Zeit später längst nicht mehr nur harmonisch zuging. Die 
erste Begeisterung hatte sich gelegt. Das herzliche Miteinander bröckelte immer mehr. Reiche 
und Arme in der Gemeinde teilen nicht mehr selbstverständlich miteinander. Wie überall sonst 
sind die Reichen auch in der Gemeinde mächtig und einfluss-reich, sie sitzen am Tisch ganz 
oben, sie fordern Anerkennung und Respekt. Unten sitzen die kleinen Leute, ganz unten die 
Sklaven – eindeutig nicht auf Augenhöhe mit den Großen und Wichtigen. Auch in der 
Gemeinde gibt es auf einmal oben und unten. Die einen haben viel und klammern sich daran. 
Die anderen haben wenig und schielen verstohlen auf den Besitz der Reichen. Miteinander 
teilen – das klingt in der Theorie ganz gut, aber mit der praktischen Umsetzung sieht es eher 
kläglich aus. Immer wieder müssen die Gemeindeglieder ermahnt werden, zu einem besseren 
Miteinander, zum gerechten Teilen.   
 

Frustrierend ist das! Dabei hat Jesus doch etwas ganz anderes gewollt! 
Jesus hat vom Reich Gottes gepredigt, in dem die Letzten die Ersten sein werden. Jesus hat 
gesagt: Selig sind die Armen! und „Sammelt euch nicht Schätze an, die von Motten und Rost 



gefressen werden“. Und Jesus hat nicht nur davon geredet, sondern das Teilen auch ganz 
praktisch vorgemacht: 
damals als von 5 Fischen und 2 Broten Tausende Menschen satt wurden – weil sie 
miteinander geteilt haben. Jesus hat Menschen so bewegt, dass selbst hartgesottene Zöllner 
bereit waren, ihren Reichtum mit anderen zu teilen. Jesus hat es gezeigt und die ersten 
Christen haben es gelebt: Gott gibt in Fülle, deshalb müssen wir nicht geizig sein. Wer sich auf 
Gott verlässt, kann Besitz loslassen. Glaube macht großzügig! 
 

Und hier kommen wir ins Spiel. Wie geht es Ihnen mit dem Teilen? Sehen Sie sich eher wie 
das Kind mit dem Spielzeug-berg, ängstlich darauf bedacht, alles zu behalten oder wie das 
Kind mit den Keksen, voller Freude, etwas Gutes weiterzugeben? Oder geht es Ihnen wie den 
meisten mal so und mal so? 
Wir haben das ja in den letzten Wochen erlebt, wie das ist mit dem Teilen und mit der 
Solidarität, wenn es ernst wird. Da haben manche Leute tatsächlich Berge voll Klopapier 
gekauft oder Mehl oder Hefe. Sie haben gehamstert und gehortet – aus lauter Angst, zu kurz 
zu kommen. Nur nichts für andere übriglassen. Zuerst für sich selber sorgen, wenn es knapp 
wird.  
 

Wo die Angst groß wird – die Angst vor der Zukunft, die Angst vor einem unbekannten Virus – 
da wird es eng. Da klammern Menschen sich an alles, was ihnen in die Hände fällt und halten 
sich daran fest. Als ob das Sicherheit geben könnte.  
Angst macht eng – aber Glaube macht weit.  
Glauben heißt: vertrauen darauf, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche, weil für mich 
gesorgt ist. Dass ich nicht klammern muss, sondern meine Arme weit öffnen darf - und mein 
Herz dazu. Glauben und Vertrauen ist nichts, was ich machen und noch weniger etwas, was 
ich kaufen könnte. Glauben ist Geschenk, Vertrauen darf wachsen.  
 
Wie kann es da gelingen, großzügiger zu leben, freudiger zu teilen? Ein Schlüssel liegt meiner 
Meinung nach in dem, wie ich mit mir selber umgehe. Was brauche ich, damit es mir gut geht? 
Was macht mir Freude? Was gönne ich mir gerne? Ein Treffen mit lieben Freunden, ein schön 
gedeckter Tisch, bunte Blumen…? Und gönne ich mir das auch wirklich – oder bin ich schon 
bei mir selber geizig? Kann ich auch mit mir selbst großzügig sein?  
Und wo habe ich Angst und will festhalten? Wo fange ich an zu klammern, aus Sorge vor der 
Zukunft? Was brauche ich jeden Tag zum Leben?   
Mir persönlich hilft da immer wieder der Satz: „Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für 
euch“  (1.Petrus 5,7)  Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen, damit wir frei werden – 
frei um zu teilen von dem vielen, von dem Gott uns so reichlich gegeben hat.  
 
Großzügig mit mir selber sein und die Sorgen loslassen ist das eine. Das andere ist: nicht die 
Dinge anschauen, sondern die Menschen. Das Kind, das seine Kekse teilt, möchte seiner 
Oma eine Freude machen. Und die Christen in Jerusalem starren nicht auf den Acker, den sie 
verkaufen, sondern sehen in die Augen derer, die nichts zu essen haben. Wo ich konkrete 
Menschen im Blick habe, da fällt mir das Teilen leichter. Wo ich Menschen weiß, die meine 
Hilfe brauchen, da gebe ich gerne.  
 
Und auf einmal ist Teilen nicht schwer, sondern die reine Freude.  
Weil Gott reichlich für uns sorgt, weil Gott großzügig mit uns ist. 
Deshalb können auch wir großzügig sein und ohne Angst teilen. 
Glauben macht großzügig, Glauben macht das Herz weit und die Hände offen. Wir sind so frei 
– Gott sei Dank! AMEN. 
 
  



 
 
 
Lied/Orgel+ Solo: NL 86, 1-4  Wenn das Brot, das wir teilen  
https://www.youtube.com/watch?v=vvXRWDg4Nrk 
 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied 
erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer 
Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der 
Liebe, die alles umfängt.  
 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
dann hat Gott … 
 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält und das Kleid, das wir schenken, auch uns 
bedeckt, dann hat Gott … 
 

4.Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt / und der Schmerz, den wir teilen, zur 
Hoffnung wird, / dann hat Gott … 
 

5.Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist  / und der Tod, den wir sterben, vom 
Leben singt, / dann hat Gott … 
 
FÜRBITTENGEBET: Großer Gott,  
du bist der Schöpfer, unaufhörlich bringst du Leben hervor.  
Du bist bei uns in jedem Atemzug, in jedem Pulsschlag,  
du bist in unserem Fühlen und Hoffen, in unserer Kraft und selbst in unserer Müdigkeit.  
  
Wir bitten dich:  
Sei du da, wenn Menschen vor Freude jubeln, wenn sie ihr Glück kaum fassen. Wenn sie 
sagen: Jetzt kann uns nichts mehr umhauen! Wenn sie sagen: Jetzt schaffen wir es alleine! 
Sei du dabei! 
  
Sei du da, wenn Menschen in die Irre gehen. Wenn Menschen, die einmal neugierig auf das 
Leben waren, plötzlich nur noch um sich selber kreisen und alles an sich raffen. Wenn sie vor 
lauter Angst zu kurz zu kommen, sich an Besitz und Ansehen klammern und dabei das Leben 
vergessen und die Menschen neben sich. 
 



Sei bei allen, die in diesen Monaten der Krise und der Einschränkungen an ihre Grenzen 
kommen, bei allen, die Zeit und Ruhe brauchen, um wieder zu sich selbst zu finden: die durch 
viele Pflichten belasteten Frauen und Männer, die Familien in sozialer Abgrenzung, die um 
ihren Arbeitsplatz Bangenden. Stärke du alle, die mit ihren Kräften am Ende sind. 
  
Sei du da, wenn Menschen dich vergessen in einer vermeintlich beherrschbaren Welt, wenn 
nur noch Reichtum und Macht zählen, wenn Hass und Verschwörungstheorien sich breit 
machen. Stärke unser Miteinander hier und in weltweiter Verbundenheit.  
  
Sei du da, wenn wir für das Leben danken: so schwierig und kompliziert es manchmal ist und 
auch so großartig. Schenke uns Hoffnung und Zuversicht, dass wir die Kommenden fröhlich 
begrüßen. Schenke uns Trost und Vertrauen, dass wir die aus unserem Leben Gehenden 
verabschieden und loslassen können.  
  
Gott, du Schöpferkraft, unaufhörlich schaffst du das Leben. Du bist der Raum, in dem wir sind, 
und die Zeit, die uns trägt.  
In deiner Gegenwart sind wir und werden wir heil. 
 

VATERUNSER 

Abkündigungen 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Segen: Der Herr segne euch und behüte euch  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, und schenke euch seinen Frieden.  
Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 
 
 

  


