
 

Erste Lesung vom Sonntag, 19.04. 2020 

Apostelgeschichte 4,32-35.  

Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein 

Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. 

Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade 

ruhte auf ihnen allen. 

Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften 

ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, 

wie er nötig hatte. 

 

 

 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie sich das Wort Jesu erfüllt: „Ihr werdet meine Zeugen sein in 

Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.“ (Apg. 1,8) In der heutigen 

Lesung erfahren wir, wie groß das Vertrauen der ersten Christengemeinschaft in die Lehre Jesu war. Im 

Festhalten an dieser Lehre und im Vertrauen auf seine Worte entstand eine Gesellschaft, in der es keinen 

Egoismus gab, in der jeder für den Anderen da war, in der jeder hatte, was er zum Leben brauchte und die 

von Gott reich gesegnet war.  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Ein Herz und eine Seele sein klingt so, als wäre es eine sehr idealisierte Erzählung und heute, in der riesigen 

Weltkirche schon gar nicht mehr möglich. Doch wahrscheinlich ist damit nicht gemeint, dass es keine 

unterschiedlichen Meinungen und keine Auseinandersetzungen gab, sondern dass die ersten Christen ein 

gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Glauben hatten, dem sie alles andere unterordneten. Ab und zu 

gibt es auch heute Momente, wo dieser alle Gläubigen durchdringende Geist spürbar wird. Ich war zum 

Beispiel sehr beeindruckt von den Bildern, die im Fernsehen vom letzten Weltjugendtag der Katholischen 

Kirche übertragen wurden. Die fröhlichen, glücklich strahlenden Gesichter der unzähligen jungen 

Menschen geben Hoffnung. Sie zeigen, dass die Gnade Gottes auch heute noch auf jenen ruht, die für ihn 

Zeugnis ablegen.  

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Alle Christen haben in die Gemeinschaft eingebracht, soviel ihnen möglich war. Das bedeutet nicht 

unbedingt, dass wir alle unseren Besitz verkaufen und das Geld an die Armen verteilen müssen. Es gibt 

auch vieles, das wir für andere tun können ohne so radikale Schritte zu unternehmen. Mit etwas 

Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen kann wahrscheinlich jeder in seiner Umgebung Möglichkeiten 

finden, seine Fähigkeiten zum Wohl der Mitmenschen einzusetzen. Mit finanziellen Zuwendungen an die 

Caritas oder andere Hilfsorganisationen ist es auch möglich, die Not der Vielen, die kaum das Nötigste zum 

Überleben haben, etwas zu lindern. 

4. Was soll mich ermutigen? 

Die Apostel bekannten sich mit großer Kraft zu Jesus, und große Gnade ruhte auf ihnen. Damals wurden 

die Christen verfolgt und mit dem Tod bedroht. Trotzdem hielten sie an ihrem Bekenntnis fest und die 

Göttliche Gnade ruhte auf ihnen. Bei uns herrscht heute glücklicherweise Glaubensfreiheit. Trotzdem 



erfordert es ab und zu etwas Mut, sich zu seinem Glauben zu bekennen. Man muss damit rechnen, 

belächelt und für sehr naiv gehalten zu werden. Doch auch wir dürfen auf die Gnade Gottes vertrauen und 

je mehr wir uns zu Gott bekennen, desto mehr wird sie in unserem Leben spürbar. 

5. Was soll mich warnen? 

Die Apostel verzichteten auf großen Besitz und so hatte jeder, was er zum Leben brauchte. Würden wir alle 

nach der Lehre Jesu leben wie die ersten Christen, so gäbe es keine Not und keine Armut auf der Welt. Die 

christliche Lehre zeigt uns den Weg in eine ideale Gesellschaft. Doch scheinbar ist in der menschlichen 

Natur das Streben nach Besitz verankert. Wir streben nach Sicherheit, die uns unser Besitz geben kann. 

Doch gerade in der letzten Zeit mussten wir erkennen, wie brüchig diese Scheinsicherheit ist.  

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach.  

 

II. Mit Gott alles besprechen: 

1. Wofür kann ich danken? 

Für die kirchliche Gemeinschaft, vor allem die Gebets- und Bibelrunde, in der dieser verbindende Geist 

besonders spürbar ist. 

2. Was muss ich bekennen? 

Dass mir oft die Kraft fehlt, auch gegenüber Nichtgläubigen mutig und stark meinen Glauben zu bekennen. 

3. Wofür will ich beten? 

Um mehr Einigkeit innerhalb unserer Kirche und dass vor allem Verantwortungsträger in hohen kirchlichen 

Ämtern dem Beispiel unseres Papstes Franziskus folgen und sich wieder mehr auf die Ursprünge unseres 

gemeinsamen Glaubens besinnen.  

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Der Apostel Paulus bezeichnet in seinen Briefen die Kirche als den mystischen Leib Christi, dessen Haupt 

Jesus Christus ist und in den die Christen durch die Taufe eingegliedert werden. Ist die Kirche aber der Leib 

Christi und wir seine Glieder, so hängt das Wohl der gesamten Kirche von jedem einzelnen von uns ab. 

 

Rosalinde Kagerl, 19. April 2020 

 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung von 

Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


