
Ökumen. Gottesdienst am „Bürgerfest Locherhof“ 
Predigt über Apg 2,41-17 

Liebe Gemeinde am Bürgerfest Locherhof,  
liebe Gäste aus Nah und fern,  

wir feiern heute ein Bürgerfest,  
nach einem „Ideenplatz am Freitag“. 
Wir alle haben die Chance uns einzubringen 
mit Ideen, Phantasie und Kreativität für unseren Ort,  
das Miteinander.  

Das ist eine gute Sache,  
die uns auch als Kirchengemeinden am Herzen liegt,  
weil uns Gott dazu einen Auftrag gegeben hat.  
Wir wollen Botschafter Gottes sein an dem Platz,  
an den Gott uns gestellt hat -, 
sei es durch Geburt, durch die Familie oder den Beruf.  

An dem Platz, an dem Christen leben,  
haben sie immer auch eine Berufung.  
Meine Nachbarn können mir um Jesu Willen nicht egal sein,  
auch die Fremden nicht, die hier aufschlagen, 
der Ort mit seinem Kindergarten, der Grundschule, 
den Vereinen … 
Unser Bürgermeister und der Gemeinderat.  
Danken wir Gott für alle, die sich hier einbringen 
und in den rasanten Veränderungen unserer Zeit 
nach vorne denken! 

Die keine Populisten sind … und neben den großen  
Schlagworten wie „Digitalisierung“ auch glasklar sehen,  
wo die Probleme der Generation „Facebook“ liegen.  

Lassen Sie mich, bevor wir auf ein Bibelwort hören,  
das Phänomen Facebook (das oft für unsere Gesellschaft 
heute bemüht wird …) einmal kurz beschreiben,  
weil das Phänomen Facebook heute selbst  
den kleinsten Ort prägt.  
Positiv, aber eben auch negativ.  
Unser Miteinander … und leider zunehmend „Nebeneinander“.  

Facebook ist heute ein Phänomen.  
2,2 Mrd Menschen sind hier vernetzt, jeder vierte Mensch.  
Datenmissbrauch hin oder her, es ist eine große Versuchung 
und manchmal auch tolle Möglichkeit:  
Einfach im Netz unterwegs sein … immer und mit jedem  
Kontakte anstoßen können … Miteinander reden ohne Termin- 
Abstimmung und egal zu welcher Tages- und Nachtzeit.  
Unterstützer suchen für irgendein Anliegen  



oder einfach einen bestimmen Schuh in Größe 39.  
Da kann man Werbung machen für sinnvolle und sinnlose Dinge 
und wer sich beteiligen will, drückt einfach den „Gefällt-mir-Knopf“ 

Zwischen 500 und 1000 Personen nennt ein durchschnittlicher 
Facebook-Nutzer seine „Freunde".  
Allerdings: In diesem Netzt existiert man … überhaupt nur  
als „Freund“ - oder gar nicht.  

Nun gut, denkst Du vielleicht: Was soll das Ganze eigentlich? -  

Aber wegzudenken ist es nicht mehr … 
und es prägt die Menschen unserer Tage,  
sicher auch Locherhofer … und auch Christenmenschen  
sind nicht frei davon.  

Wenn wir heute Gottesdienst feiern, 
dann liegen Workshops zur Entwicklung unseres Ortsteils 
hinter uns, eine Ideenwerkstatt: 
Was kann von kommunaler Seite aus angestoßen werden,  
damit wir uns (wieder) mehr begegnen … vielleicht durch  
einen schön gestalteten Ortsmittelpunkt … oder vielleicht 
kommt ja auch ein „Spaßbad“ dabei heraus …, 
aber entscheidend wird ganz bestimmt sein,  
was in unseren Köpfen vor sich geht,  
wo unser Herz schlägt, wofür und für wen … 

Doch jetzt machen wir zuerst einmal einen starken Schwenk 
zurück in die erste Gemeinde der Christenheit,  
nach Jerusalem. Und fragen uns, was hat die Christen damals 
eigentlich zusammen gehalten? 

(Lesung Predigttext:) 
Leben und Zusammenhalt der ersten Christen 
"42 Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der  
die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger  
Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet.  
43 Jedermann ´in Jerusalem` war von einer tiefen Ehrfurcht vor  
Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche  
Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. 44 Alle, die ´an Jesus`  
glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander,  
was sie besaßen. 45 Sie verkauften sogar Grundstücke und  
sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den  
jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. 46 Einmütig  
und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen.  
Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander  
zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte  
waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit  
geprägt. 47 Sie priesen Gott ´bei allem, was sie taten,` und standen  
beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr  
weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.“ 
(Apg 2,42-47 Neue Genfer Übers.) 
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Liebe Festgemeinde,  

dieses Bibelwort nimmt uns mit in die Zeit der ersten Christen 
(in das Jahr 33 n. Chr., wir sind in Jerusalem).  

Von diesen ersten Christen heißt es,  
dass sie zusammen hielten (und zusammen kamen, also  
ganz real, nicht über Live-Schaltung …) 
im Hören auf die Heilige Schrift,  
in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet.  

Sie hielten zusammen,  
und sie trafen sich, regelmäßig, täglich …  
So beschreibt Lukas das Leben der ersten Christen in Jerusalem.  
Dabei gab es eigentlich nichts Mega-Anziehendes,  
Feste, Essen, Musik … oder Partystimmung.  
Ganz im Gegenteil: Die Stimmung im Volk war gegen sie … 

Petrus hat kurz davor sogar eine ganz steile Pfingstpredigt gehalten,  
von Jesus am Kreuz und dass in ihm allein das Heil liegt.  
Man könnte denken, da müssten die Leute massenhaft  
davon gelaufen sein! 
Aber im Gegenteil: Viele kommen dazu? 
Warum kommen die Leute? 
Was war denn so attraktiv an den Christen? 

Es war diese einfache Grundstruktur in ihrem Leben,  
die sogar Skeptiker und Atheisten überzeugt hat:  
 - Die Leute hören auf die Heilige Schrift,  
 - sie sind erfüllt von einer brennenden Liebe zu Jesus,  
 - sie feiern das Abendmahl und … 
 - sie beten und helfen gerne.  

Lässt sich das auf Heute übertragen? 
Auch auf Locherhof und an auf andere Orte? 
Natürlich … ist die Bürgergemeinde nicht identisch mit 
der Christengemeinde. Und diese Unterscheidung ist auch  
gut so.  

Aber Christen wollen (und ich bin überzeugt davon:  
Sie können auch …) 
dem Gemeinwesen etwas mitgeben,  
etwas hinein geben, von dem Schatz,  
den ihnen Gott anvertraut hat.  

Wenn sie selbst … nach Gottes Prinzipien leben … 

Fragen wir uns einmal ganz ehrlich,  
wie es damit bei uns aussieht? 



1. Die Beschäftigung mit der Bibel  
Wir sind als Gemeinden heute viel mit uns selber beschäftigt.  
Leider. Leider viel zu viel. Auch mit Jammern.  
Aber die Pfingstpredigt des Apostels Petrus ist für mich ein  
sprechendes Beispiel dafür:  
Durch eine für diese Welt völlig „schräge“ Botschaft  
(der gekreuzigte Jesus gibt Dir neues Leben,  
er liebt, die ihn hassen, er bittet für die, die ihn umbringen,  
bei ihm können Menschen Vergebung erleben 
und einen neuen Anfang, auch wenn ihr ganzes Leben  
am Boden liegt …) 

Durch diese „schräge“ Botschaft,  
nicht den Menschen nach dem Mund geredet 
oder dem Zeitgeist geschuldet,  
sondern der Heiligen Schrift folgend,  
wirkte Gottes Geist … und es entsteht keine Facebook-Gemeinde,  
die vor allem aus virtuellen Freunden  
und Netz-Aktivitäten besteht,  
sondern, die konkret tätig wird,  
in der Menschen aus allen Milieus zum Glauben finden 
und Heimat … 

Sie kommen zusammen.  
Im Gottesdienst.  
In Hauskreisen … und z. B. hier bei einem „Bürgerfest“. 

2. Da ist eine brennende Liebe zu Jesus spürbar.  
In jedem Verein, auch in der Kirche,  
sollte man sich irgendwie leiden können  
(wenigstens miteinander auskommen).  
Und tatsächlich gibt es ja solche Vereine,  
hoffentlich nicht Gemeinden,  
die auf solcher Minimalflamme existieren!? 
Wo kein Feuer, keine Begeisterung, keine Blick nach außen  
mehr da ist!? (da sieht es düster aus).  

Für die Christen der Urgemeinde gab es ein geflügeltes Wort 
aus ihrer Umwelt und das hieß: 
„Seht, wie haben sie einander so lieb …“ 
Oder wie Lukas schreibt: 
Da war eine brennende Liebe zu Jesus.  

Wo das gesagt wird,  
dass müssen Menschen… zuerst einmal für sich  
die brennende Liebe von Jesus erfahren haben.  
Da sind Menschen zum Glauben gekommen  
und sie freuen sich so darüber,  
dass Jesus sie gerettet hat,  
dass sie diese Liebe von Jesus  
jetzt einfach allen wünschen …  



und sich … dafür einsetzen.  

Manchmal wird diese Liebe über die Jahre kalt.  

Man kann Liebe nicht konservieren,  
nicht speichern in einem Tank, wie Öl oder Gas. 

Aber es kann ein neuer Liebe-Lern-Prozess in Gang kommen.  
Dafür sollten wir um Gottes Geist bitten.  
Auch bei uns.  
Dass er Einzelne oder ganze Gruppen … 
wieder neu anstiftet, z. B. gerne zu helfen,  
sich einzubringen, zusammen zu stehen,  
wo nötig zu trösten  
oder einfach nur still zuzuhören.  

Es gibt so viele Möglichkeiten:  
Jemand schreibt eine liebevolle Karte,  
ein anderer übernimmt Fahrdienste 
oder bietet sich an, mal Kinder zu betreuen.  

Und das alles nicht aus Eigennutz,  
sondern um Jesu Liebe sichtbar zu machen.  

Die Bibel auf dem Tisch,  
brennende Liebe im Herzen und jetzt … 

3. Leidenschaft für das gemeinsame Gebet. 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei eins werden,  
worum sie bitten wollen, das will ich ihnen geben.  
Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,  
da bin ich mitten unter ihnen.“  

Machen wir uns das klar:  
Wo zu Gott gebetet wird,  
das ist Jesus immer persönlich da.  
Natürlich nicht nur da,  
aber da ganz besonders.  

Deshalb will ich Dir / Ihnen Mut machen,  
diese große Chance zu nutzen mit Gott zu reden,  
nicht nur für uns,  
für unsere Gemeindeanliegen,  
sondern auch für die kranke Nachbarin,  
den spöttelnden Arbeitskollegen,  
für die Fremden,  
für Menschen in öffentlicher Verantwortung.  

Gott bewahre uns vor kleinkariertem Denken! 
„Geht hin in alle Welt …“ heißt sein Auftrag.  
„Seid mutig …“ 
„Folgt mir …“. 



Diesen Auftrag werden wir nur erfüllen können,  
wenn wir selber fest mit Jesus verbunden sind und leben:  
- Die Bibel, der Gottesdienst, die reale Gemeinschaft  

   ist der Ausgangspunkt für Gottes Geist,  
- eine brennende Liebe zu Jesus 

   will uns die Augen öffnen für die Menschen um uns herum 
   und kann ganz neu einen Liebe-Lern-Prozess eröffnen.  

Und drittens:  
-  Unterschätzen wir die Macht des Gebets bloß nicht.  

  Auch die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik,  
  in den Medien und Schulen … brauchen das Gebet! 

      Hier zeigt sich, was Gott kann  
      und … was wir ihm zutrauen.  
 
„Facebook“ als Idee … finde ich eigentlich ganz gut.  
Es will ja Menschen zusammen bringen,  
ein soziales Medium sein,  

Aber das gelingt - über’s Netz - oft nur ganz oberflächlich.  

Wo dazu Gott ins Spiel kommt 
kann aus einem „facebook“  
(also einem reinen „Gesichter-Buch“) 
ein lebendiges „faithbook“ (Ein Glaubens-Buch) … werden.  

Reale Gemeinschaft.  
Tatsächliche Begegnung.  
Hilfe.  

Lassen wir uns doch von Jesus ganz neu inspirieren … 
und herauslocken aus den „Komfortzonen“ …, 
seinem Auftrag folgen.  

Amen 

Friedhelm Bühner 
Pfarrer


