
1. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juni 2020  
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Bibelwort des Sonntags aus Apostelgeschichte 4, 32-35 

 

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 Land 

oder Häuser hatte, 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. (Luther 2017) 
 

 

Gedanken 

Ein Traum: Niemand muss Mangel leiden! Denn die 

Gläubigen halten zusammen. Sie sind ein Herz und eine 

Seele. Sie sind erfüllt vom tiefen Glauben an den Herrn 

Jesus. ER ist auferstanden. ER lebt weiter. Und alle mit 

ihm. Ein Leben bei Gott. Ihr Glaube beflügelt sie. Sie 

sind frei von Besitzdenken. Alles wird geteilt. Sie 

verkaufen Land und Häuser und legen es den Aposteln 

zu Füßen. So tief ist ihr Glaube.  

Ihr Herz: frei - bedürfnislos – jeder erhält, was er nötig 

hat – Keine Not, kein Mangel, kein Neid, kein böses 

Wort – sondern ein Herz und eine Seele. Leben unter 

der Gnade. 

Ein Traum vom Paradies: allen alles, Fürsorge, Liebe 

und Freundlichkeit – so möchte ich auch leben…! 

 

Gebet 

Gott, deinen Namen will ich singen. Dir entspringt mein 
Leben. 

Aus deiner Schöpfung schöpfe ich, schöpfe meine Kraft. 

In deiner Sonne blühe ich. 

In deinem Boden wurzle ich. 

Aus dir ziehn meine Sinne Saft. 

Deine Farben färben mich. 

Deine Schatten schlagen mich. Dein langer Atem schafft 
mir Luft. 

In deine Nacht verkriech ich mich, ruhe aus und träume. 

Dein Morgen weckt mich auf, spannt meinen Willen an. 

Dein Wille setzt voraus. Ich setze nach  

und tue, was ich kann. 

Dein Abendrot führt mich in Weiten, ich ahne meine Zeit. 

Die Dunkelheit führt mir beizeiten dein Amen vor, 

die unbekannte Ewigkeit. 

Gott, deinen Namen will ich singen – und dann zu guter 
Letzt versteck den meinen 

in deinem großen weiten Kleid. Amen 
  

Text: Friedrich Karl Barth  
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