
Erste Lesung vom Sonntag, 17.5.2020 

Apg. 8, 5–8.14–17 

In jenen Tagen 

kam Philíppus in die Hauptstadt Samáriens hinab und verkündete dort Christus. 

Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philíppus; sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. 

Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus; auch viele Lahme und 

Verkrüppelte wurden geheilt. 

So herrschte große Freude in jener Stadt. 

Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samárien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus 

und Johannes dorthin. 

Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. 

Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen; sie waren nur getauft auf den Namen Jesu, des 

Herrn. 

Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. 

 

Versuch einer Auslegung: 

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

1. Was lerne ich über Gott? 

Die heutige Lesung erzählt davon, wie die junge Kirche beginnt, sich durch die Kraft des Heiligen Geistes 

auszubreiten, gemäß den Worten Jesu: „Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf 

euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 

und bis an die Grenzen der Erde“. (Apg. 1,8) Durch die Verfolgung der Kirche in Jerusalem wurden die 

Gläubigen zerstreut in die Gegenden von Judäa und Samarien. Sie zogen umher und verkündeten die Lehre 

Jesu. Nur die Apostel blieben trotz der Verfolgung in Jerusalem. In der Lesung vom letzten Sonntag haben 

wir gelesen, wie die Apostel sieben Männer unter Handauflegung und Gebet zu Helfern bestellt haben. 

Einer dieser Männer war Philippus. Er verkündete nun in der Kraft des Heiligen Geistes das Wort Gottes 

und heilte die Menschen. Doch um den Heiligen Geist für die neugewonnenen Christen zu erbitten, kamen 

die Apostel Petrus und Johannes aus Jerusalem angereist. Offensichtlich ist die Kirche von ihrem Ursprung 

an hierarchisch geordnet, um dadurch ihre Einheit zu gewährleisten.  

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

Die Zeichen, von denen in der Bibel berichtet wird, waren unübersehbar. Das Wirken des Heiligen Geistes 

in unserer Zeit ist nicht so offensichtlich. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass er niemals 

aufgehört hat, in der Kirche zu wirken und Gläubige und kirchliche Entscheidungsträger von ihren Irrwegen 

abzubringen und auf den rechten Weg zurückzubringen. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

So herrschte große Freude in jener Stadt. – Die Samariter, die das Wort Gottes angenommen hatten, 

haben erkannt, dass in Jesus Christus den Menschen das Heil geschenkt wurde. Wenn ich vom christlichen 

Glauben überzeugt bin, sollte diese Freude mich eigentlich durch das Leben begleiten und durch nichts 

erschüttert werden. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Hier wird davon erzählt, wie durch den Glauben Menschen geheilt werden. Solche Spontanheilungen gibt 

es auch heute noch, jedoch sind sie sehr selten. Die Heilung unserer inneren Wunden, Vergebung und 

Versöhnung können jedoch durch den Glauben an Jesus Christus jederzeit in unser aller Leben geschehen.  

 



5. Was soll mich warnen? 

Die Menge hörte einmütig auf die Worte des Philippus. – Die Menschen haben zugehört, sie haben das 

Wort Gottes aufgenommen. Wir basteln uns gerne unseren eigenen Glauben, unsere eigene Wahrheit. 

Doch nicht alles, was plausibel klingt, entspricht auch der Wahrheit. Natürlich ist es richtig und wichtig, sich 

mit Glaubensinhalten auseinanderzusetzen. Doch dabei sollen wir niemals die eigene Meinung höher 

einschätzen, als die Lehre, die wir von Jesus erhalten haben. Vom Komiker Heinz Erhardt stammt der Satz: 

„Sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken.“  Unser Verstand kann uns manchmal auch in die Irre 

führen. Es ist gut und beruhigend, sich an den Worten Jesu orientieren zu können, die in zweitausend 

Jahren nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben und in denen wir tiefe Weisheit und Wahrheit finden. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Dafür, dass die Jünger die Lehre Jesu trotz Bedrohung und Verfolgung weitergegeben haben, und sie sich 

so „bis an die Grenzen der Erde“ verbreiten konnte. 

2. Was muss ich bekennen? 

Dass ich die Hierarchie in der Kirche oft in Frage stelle. Jedoch wären ohne diese Hierarchie 

Entscheidungen, die die Lehre oder die Organisation betreffen, nicht in allen Teilen der Kirche 

gleichermaßen durchsetzbar. Das könnte zu Streit oder sogar zur Kirchenspaltung führen. 

3. Wofür will ich beten? 

Für die Einheit der Kirche und dass alle wichtigen Entscheidungen unter der Führung des Heiligen Geistes 

getroffen werden. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

In den Berichten über die Anfänge der Kirche lesen wir immer wieder von der großen Freude, von der die 

Gläubigen erfüllt wurden. Heute ist selbst unter praktizierenden Christen oft nicht viel von dieser Freude zu 

bemerken. Der Besuch des Gottesdienstes und der Empfang der Sakramente ist manchen zur bloßen 

Gewohnheit oder zum gesellschaftlichen Ereignis geworden. Uns ist nicht mehr bewusst, welch großes 

Geschenk der Glaube ist. Vielleicht wird es uns, nach der durch die Pandemie erzwungenen Pause, wieder 

mehr mit Freude erfüllen, in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen eine Heilige Messe besuchen zu dürfen.  

 

Rosalinde Kagerl, 17. Mai 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) 


