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      Gottesdienst und Predigt im Les Mottes 14. Juni 2020 

 
Wir feiern heute unseren ersten gemeinsamen Gottesdienst, nach 3 Monaten "Corona-
Pause"; normalerweise würden wir uns im Jean Gui zum Jahresfest treffen, mit Brass Band 
und einem gemeinsamen Essen - heute ist alles anders, aber wir haben allen Grund dankbar 
zu sein.  

Nicht alle werden heute im Les Mottes dabei sein, deshalb wird die Predigt weiter auf der 
Internetseite online zu finden sein. 

Am 8. März versammelten wir uns hier in Les Mottes zum letzten Mal zu einem "normalen" 
Gottesdienst; es folgten 13 Sonntage, ohne dass wir zusammenkommen, gemeinsam 
Gottesdienst feiern, singen und beten, Gemeinschaft erleben konnten. 

Und während dieser 3 Monate haben wir uns neu erfunden: viele Initiativen wurden 
geboren und wir entwickelten eine große Kreativität: die Technik hat uns sehr geholfen, mit 
Online-Predigten, WhatsApp-Nachrichten, Zoomtreffen, Gottesdiensten auf CD oder Papier; 
die Telefonleitungen liefen heiss, Briefe und Karten wurden verschickt und eine Vielzahl von 
Begegnungen fanden (meist im Freien) statt: bei einem Spaziergang, vom Balkon oder vom 
Garten aus, vor den Läden, auf der Straße... immer mit etwas Abstand, aber voller 
Herzlichkeit. Ich habe den Eindruck, dass wir viele Wege gefunden haben, um in Kontakt zu 
bleiben, Nachrichten auszutauschen, zu beten und füreinander in Fürbitte einzustehen. Ich 
danke Euch für Eure Unterstützung, für Eure Gebete, für Eure Kreativität. 

In diesen letzten Wochen haben wir eine andere Art von Leben kennen gelernt. Für die 
einen war es wunderbar: endlich Ruhe, endlich Zeit, weniger Stress, keine unangekündigten 
Besuche, keine Sitzungen, nicht mehr zur Arbeit gehen; für andere war es das Gegenteil: 
Ängste und Befürchtungen, Sorgen und Einsamkeit, große Leere und tausend Fragen, 
Ängste und Zweifel. 

Für uns alle eine "neue" Zeit, andere Zeit; nie zuvor gesehen oder erlebt.  Die Situation hat 
uns verunsichert, viele Fragen aufgeworfen, und unser Lebensstil, unsere Gewohnheiten, 
unsere Prioritäten wurden in Frage gestellt/hinterfragt. 

Was haben wir nach 3 Monaten ohne gemeinsamen Gottesdienst in einer unserer Kapellen 
vermisst, was hat uns am meisten gefehlt? Habt Ihr Vorschläge, Dinge zu ändern und Neues 
einzuführen?  

Zwischen den Sorgen wegen der abrupten Unterbrechung und/oder Verlangsamung des 
sozialen und beruflichen Lebens, zwischen den Zweifeln und Ängsten, die wir empfanden, 
gab es jedoch auch schöne Dinge, die wir entdecken konnten.  

Für mich ist in den letzten Wochen klar geworden: die Ruhe, die Tatsache, dass ich Zeit 
hatte, habt mir sehr gutgetan; ich werde versuchen einige Aspekte der Zeit der 
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Ausgangsbeschränkungen weiter bei zu behalten. Mit dem abrupten Abbruch der täglichen 
Routine konnte etwas Neues entstehen und sich in meinem Leben festsetzen, ein neuer 
Elan, anders als vorher. Der Glaube, meine Beziehung zu Gott und Jesus Christus hat sich 
verändert und ist gewachsen. Vielleicht haben andere von Euch ähnliche Erfahrungen 
gemacht; ich kann um mich herum sehen, dass die Ausgangsbeschränkungen Dinge und 
Einstellungen verändert haben.  

Heute Vormittag werden wir einen Text lesen und meditieren, der uns auch einen neuen 
Wind, einen besonderen Impuls aufzeigt. Die Situation ist nicht mit unserer aktuellen 
Corona Situation vergleichbar, aber wir spüren etwas von Aufbruch, eine Atmosphäre der 
Erneuerung, die es uns vielleicht erlaubt, einige Parallelen zu ziehen. 

Der Text, über den ich an diesem Sonntag predige, gibt uns einen Einblick in ein 
beeindruckendes Gemeindeleben; Gemeinde mit einem großen G, denn der Geist der 
Gemeinschaft ist sehr stark und durchdringt die ganze Kirche; besser gesagt, der Geist Jesu 
erfüllt diese Gemeinde mit unglaublichen Auswirkungen.  

Die Losungen schlagen uns einen Text der Apostelgeschichte vor. Einen Text, der uns von 
den ersten Christen, der ersten Kirche und ihrem Zusammenleben erzählt. Dieser Text 
beschreibt einen Moment, eine Zeit des Gemeindelebens, der uns vielleicht träumen lässt, 
uns vielleicht unrealistisch vorkommt; dieser Text will und/oder kann uns eine Richtung 
zeigen, gibt uns eine Richtung für unser persönliches und gemeinschaftliches Leben vor, 
denn in diesem Text finden wir die Liebe zu unserem Bruder und unserer Schwester wieder, 
zu unserem Nächsten und vor allem zu der Person die bedürftig ist.  

Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung des Lukasevangeliums. Sie berichtet von den 
aufeinanderfolgenden Ereignissen des Todes, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu; 
von Pfingsten und von den Anfängen der christlichen Kirche.  Die Apostelgeschichte spricht 
über Jesus, aber diesmal sind es nicht die Worte Jesu und seine Taten und Wunder, die wir 
entdecken, sondern wir finden die Früchte seines Geistes; es ist ein eher historischer 
Bericht; der Geist Jesu am Werk mit und durch Menschen und in den ersten Gemeinden. 

Der Kontext ist ein besonderer. Die Gläubigen sind von den Ereignissen geprägt, die sie 
gerade erlebt oder gehört haben: Tod und Auferstehung Jesu, seine Auffahrt zum Vater, 
Pfingsten mit dem Kommen des Heiligen Geistes > alles ist noch frisch, es ist gerade erst 
geschehen.  Für diese ersten Christen sind die Ereignisse aufeinander gefolgt, und sie sind in 
ihnen "eingetaucht"; alles ist noch frisch und spürbar.  Und in diesem Elan, erfüllt vom Geist 
des Pfingstfestes, ist die junge Kirche vorbildlich. 

Wir lesen Apostelgeschichte 4,32-37: 

32 Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand 
betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. 
33 Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn 
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Jesus, und alle erlebten Gottes Güte. 34 Keiner der Gläubigen musste Not leiden. Denn 
wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen 
35 und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. 36 Josef, 
ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die 
Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt: »der anderen Mut macht«. 37 Er 
verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln.       (Hoffnung für Alle) 

Vollkommene Einheit, unbegrenztes Teilen, Gerechtigkeit und Liebe! Ein Herz und eine 
Seele! 

Dieser Text lässt uns träumen. Und er ließ schon Menschen lange vor uns träumen. Aber 
nicht nur träumen, sondern auch handeln: Die Gläubigen machten sich auf den Weg, dem 
Beispiel der frühen Kirche zu folgen, oder besser gesagt, der Lehre Jesu zu folgen, denn 
darum geht es: die Lehre Christi in die Praxis umzusetzen und seinem Beispiel konkret zu 
folgen.  Es gibt Gemeinschaften, die die Einheit von Herz und Verstand/Leib und Seele und  
auch die Gütergemeinschaft nach der Art der frühen Kirche heute noch leben - oder 
versuchen, sie zu leben; die die Lehren Jesu in die Praxis umsetzen und in einer Lebens- und 
Gütergemeinschaft zusammenleben.  

Aber wir kennen auch Beispiele von Missbräuchen in der Welt des Christentums und 
außerhalb, wo dieser Traum zu einem Alptraum geworden ist.  

In unserem Text erklärt Lukas, dass wir Zeugen einer geistlichen Erweckung sind, die vom 
Heiligen Geist geleitet wird; es handelt sich also nicht um eine soziale Erfahrung der 
Gütergemeinschaft, sondern um eine Fortführung der Botschaft des auferstandenen Jesus. 
V. 33 Mit großer Macht legten die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, 
und große Gnade ruhte auf ihnen allen.     Die Jünger, die Apostel, diejenigen, die den 
auferstandenen Jesus gesehen haben, legen Zeugnis von ihm ab, und dieses Zeugnis gibt 
zusammen mit den Worten Jesu einen geistlichen Impuls in der jungen Kirche. 

Worte wie in Markus 10,21: (Jesu Begegnung mit dem reichen Jüngling): Jesus sah ihn voller 
Liebe an: »Etwas fehlt dir noch: Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den 
Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. 
Und dann komm und folge mir nach! 

Oder Matthäus 6, 33:  Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, 
so wird euch das alles zufallen. 

Starke Worte, die in den Herzen der ersten Christen Wurzeln schlugen und ihnen einen 
Anstoß zur Erneuerung gaben. 

Ein weiteres wichtiges Element für diese Christen war, dass sie in unmittelbarer Erwartung 
der Wiederkunft Jesu lebten.  Dies war natürlich eine unglaubliche, treibende Kraft in ihrem 
Gemeindeleben. Sie praktizierten die Liebe des Herzens und das Teilen von Gütern, teilten 
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ohne Reue und lebten in Harmonie. Ohne Zwang teilten die Menschen ihre Güter. 
Freiwillig, und es stand ihnen auch frei, dies nicht zu tun, es bestand keine Verpflichtung.   

Wenn uns dieser Text sehr beeindruckt, uns vielleicht sogar unrealistisch erscheint, so zeigt 
er uns doch einige sehr realistische Wege auf, die wir auch in unserem heutigen 
Gemeindeleben verfolgen können, Aspekte, die (eigentlich) bereits Teil unseres kirchlichen 
Lebens sind; oder besser gesagt, die Ziele unseres christlichen Glaubens sind: 

- Harmonie, sich verstehen; ein Herz und eine Seele sein/ in vollkommener Einheit von 
Herz und Verstand leben  

- Keiner von ihnen war in Not ... denn diejenigen, die besaßen ... verkauften, brachten 
... verteilten ... und jeder erhielt, was er brauchte. 

Ja, diese Aspekte sind für uns nicht neu und gehören zu unseren Glaubens- "Zielen", sind 
Teil der Kirchenlehre und vor allem der Nächstenliebe.  

- Auch wir wollen in der Einheit von Herz und Verstand leben, die Liebe Christi ist für 
uns vorbildlich, und wir wollen diese Liebe unter uns leben lassen – was aber nicht 
heissen muss, dass wir nicht miteinander diskutieren, ringen und anderer Meinung 
sein dürfen; die Art, das «Wie» ist ausschlaggebend, die Liebe Christi soll uns dabei 
prägen.  
Oft fehlt uns der starke Wind des Geistes Jesu, und unsere menschliche Natur 
gewinnt leicht die Oberhand. Wir verlieren unser Ziel/Ziel des Glaubens aus den 
Augen. Wir verlieren uns im «ich», statt die Liebe Jesu, seine Liebe wirken zu lassen. 
Rufen wir uns ins Gedächtnis: Christus hat den Tod überwunden, und mit seiner 
Auferstehung geht er uns voran zum Vater; sein Geist begleitet uns hier in unserem 
Leben, sein Reich beginnt bereits hier auf Erden - mit uns. 
 
Die ersten Christen erwarteten die Wiederkunft Christi, für sie stand sie unmittelbar 
bevor; für uns, 2000 Jahre später, ist dies anders, und das kann ein Grund (eine 
Ausrede) für unsere Schwäche sein, uns von Egoismus, Spaltung und Uneinigkeit 
einnehmen zu lassen.  
Ich gestehe, dass ich mich in diesen unglücklichen Eigenschaften wiedererkenne; nur 
indem ich mich Jesus übergebe, ihn um Vergebung bitte und ihn in mein Leben 
einlade, habe ich die Möglichkeit, mich in Richtung "ein Herz und eine Seele" zu 
bewegen.  

Der Geist Jesu ist auch heute noch derselbe, und er lädt uns ein, in Einheit zu leben. 

- Und wir wollen teilen, um den Personen in Not zu helfen. Wir haben Werke der 
Nothilfe geschaffen (vor nicht allzu langer Zeit hatten wir noch einen Fonds für die 
Armen in unserer Gemeinde), wir geben von unseren Einkünften, um sie zu teilen, 
um den Bedürftigen zu helfen; wir haben in unserem Land ein System der sozialen 
Hilfe und Unterstützung  > in all diesen Strukturen finden wir die Spuren der Lehre 
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Christi, der Liebe zum Nächsten; und auch etwas von dem was in der 
Apostelgeschichte berichtet wird. 

Wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, können wir sehen, dass auch die 
frühe/junge Kirche ihre Schwierigkeiten und Probleme hatte. Und ich bin versucht, "zum 
Glück" zu sagen, weil perfekte Vorbilder auch entmutigend sein können. Der Abschnitt in 
Kapitel 4 zeigt uns ein Fenster der jungen Gemeinde nach Pfingsten, aber die Fortsetzung 
der Lesung in der Apostelgeschichte offenbart uns auch die Schwierigkeiten, die die frühe 
Kirche erlebte. Die Bemühungen der Christen bleiben dieselben, damals wie heute: an 
Christus festhalten, sich von seinem Geist erfüllen und leiten lassen, am Reich Gottes zu 
bauen.  

Was ich aus dem Text von heute Vormittag unterstreichen möchte,  was ich uns allen - für 
das Leben in unserer Gemeinde und auch außerhalb - mitgeben möchte: der Geist Gottes, 
der Geist Jesu, des Auferstandenen, ist entscheidend; mit unserem Willen allein kommen 
wir nicht weit; wir müssen uns an Jesus, unserem Fundament, orientieren. Er schenkt uns 
Vergebung und hilft uns wieder auf die Beine, wenn wir fallen.  An Pfingsten sandte er uns 
seinen Geist, den Tröster, den Helfer, seinen Lebensatem, und mit seiner Hilfe dürfen wir 
uns in Richtung Einheit von Herz und Seele bewegen. Er hilft uns auch, zu teilen und zu 
geben. 

Mt. 6,33:  Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen. 

Wir wollen diese Worte Christi in unserem Leben anklingen lassen und sie in die neuen 
Etappe, die sich vor uns auftut, mitnehmen; mit dem Ende der Beschränkungen haben wir 
Lust aufzubrechen; gehen wir vorwärts, den Blick auf Christus gerichtet, vereint in der 
Überzeugung unseres Glaubens, und wir wollen den Geist von Pfingsten unser Leben 
erfüllen lassen; dieser Geist, der die Kraft Gottes für die Rettung des Gläubigen ist, in ihm 
offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben und für den Glauben.   
            (aus Römer 1,16)         

Amen 

 

 

 

 

 

Gebet:  
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Herr, unser Gott, erfüllt von Dankbarkeit und ermutigt durch das Zeugnis der ersten 
Christen, wollen wir unseren Weg mit Dir gehen.  

Erneuerung liegt in der Luft, das Ende der Beschränkungen schenkt uns Freude, Mut und 
Kraft; wir bitten Dich und den Geist Jesu, uns in dieser neuen Phase zu begleiten. Mit Dir, 
Herr, wollen wir vertrauensvoll vorwärtsgehen. 

Wir bitten Dich für unsere Gemeinde, Deine weltweite Kirche; wir bitten Dich für die 
älteren Menschen, die Kranken und Einsamen, die Leidenden und Trauernden, sei Du an 
ihrer Seite. 

Wir legen Dir die Situation in dieser Welt dar, bitten für die Menschen, die von 
Spannungen, Krieg und Krankheit betroffen sind; wir bitten Dich für die Verantwortlichen 
unserer Länder und Gemeinden, schenke ihnen Weisheit für ihre Entscheidungen 

Komm Du mit uns in diesem Sonntag und begleite uns in die neue Woche, die vor uns liegt. 

Wir beten zu Dir im Namen von Jesus Christus.     Amen 

 

Im Mennonitischen Gesangbuch Nr. 163:  

Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt,  
seine Gerechtigkeit, amen.  
So wird euch alles von ihm hinzugefügt. 
Halleluja, halleluja. 
 
Betet, und ihr sollt es nicht vergeblich tun. 
Suchet, und ihr werdet finden. 
Klopft an, und euch wird die Türe aufgetan. 
Halleluja, halleluja. 
 
Lasst Gottes Licht durch euch scheinen in der Welt, 
ass sie den Weg zu ihm findet  
und sie mit euch jeden Tag Gott lobt und preist. 
Halleluja, halleluja. 
 
 

Diesen Segen möchte ich Euch allen mitgeben: 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes, sei mit Euch allen.    Amen   (2. Kor. 13,13) 

Ute S B  


