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Liebe Zuhörende, liebe Lesende, 

die Texte des heutigen zweiten Sonntages der Osterzeit aus der 
Apostelgeschichte. „Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein 
Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein 
Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam“ und 

aus dem heiligen Evangelium nach Johannes „Am Abend des ersten Tages der 
Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen 
beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede 
sei mit euch!“  

sind uns doch sehr vertraut, da sie uns alljährlich an diesen Festtagen begegnen. 
Selbst die neue und zum Teil noch ungewohnte Übersetzung,  
die es seit zwei Jahren mit der Einführung des neuen Lektionars gibt, 
verhindert nicht, dass man die Texte zumindest gedankenmäßig mitsprechen 
kann, da die Inhalte gleichgeblieben sind; 

und bei manch einem / einer fallen im wahrsten Sinne des Wortes die Rollladen 
herunter, die Ohren sind ungewollt auf Durchzug gestellt. 

Die Geschichte vom „ungläubigen Thomas“ zeigt uns mal wieder, dass auch 

wenn wir Jesus nicht sehen, wir dennoch nicht an seiner Auferstehung 

zweifeln sollen. 

 Oh ja, wenn es doch so einfach wäre. 

Wir sollen Dinge glauben, die wir selbst nicht gesehen haben. 

 Nein, ist es eben nicht,  

 es ist nicht einfach.  

Die Auferstehung Christi bleibt eine Floskel, wenn diese nicht zu einer mein 

Leben verändernden Haltung wird. In der Osterpredigt sagte ich:  

Ostern ist, „Etwas wandelt sich“. 

Auferstehung ist, „Etwas wandelt sich“. 

Ostern ist also etwas, was Verwandlung bewirkt, wenn etwas Anders geht, oder 
noch einmal mit dem Wort von Misereor zu reden, „Es geht! Anders“ 
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Da höre oder lese ich: „Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein 

Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein 

Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam“ 

Wie großartig und toll doch die ersten christlichen Gemeinden waren.  
Genau so steht es dort – „sie waren ein Herz und eine Seele“. 

 Keine Not,  

 kein Neid,  

 kein Eigentum mehr!  

Da ist es schon ziemlich frustrierend, dass es bei uns heute nicht so zugeht. 

Auch wenn wir durch Corona zumindest im übertragenen Sinne näher 
zusammengerückt sind, sind wir doch noch sehr weit von diesem Ideal entfernt. 

Und wenn ich dann an die Bedenkenträger bei der Fusionierung der Pfarreien 
denke, und dass sich scheinbar alles nur um das liebe Geld dreht, dann, … 

scheint das ein heilloses Unterfangen zu sein. 

Die von der Bischöflichen Behörde beauftragten haupt- und ehrenamtlichen 
Sondierenden werden die pfarrlichen Gremien in den kommenden Wochen nach 
der Bereitschaft fragen, in unserem „Pastoralen Raum Idar-Oberstein“ pastoral 
zusammen zu arbeiten und möglicherweise auch zu fusionieren. 

Meiner Meinung nach überwiegen die positiven Gesichtspunkte:  

 Menschen könnten nach ihren Charismen gefragt werden und es müsste 
nicht mehr gefragt werden, wird übernimmt diese oder jene Aufgabe, weil es sein 
muss, 

 Angelegenheiten, die nur mit Mühe und Not erledigt werden, könnten 
gelassen werden und Kräfte wären frei für das Not-Wendige, Not-Wendende, 

 Engagierte könnten den Zeitraum für Ihr Engagement selbst festlegen und 
wären nicht mehr über Jahre gebunden, 

 Finanzen könnten gebündelt werden, ohne dass zweckgebundene Mittel im 
Ganzen untergingen, der finanzielle Spielraum wäre größer, 
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 das Zeugnis des Miteinander wäre größer und dem Aspekt des „Meins 
Meins“ würde weniger Beachtung geschenkt. 
 

„Es geht! Anders“ 

Ostern ist, „Etwas wandelt sich“. 

Auferstehung ist, „Etwas wandelt sich“. 

Am Sonntag nach Ostern, am sogenannten „Weißen Sonntag“ begehen wir seit 
dem Jahr 2000 den „Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit“. 

Er wurde von Papst Johannes Paul II. ausgerufen aus Anlass der Heiligsprechung 
von Schwester Faustyna, einer polnischen Ordensfrau, die 1938 im Alter von nur 
38 Jahren starb und die Jesus leibhaftig in einer Vision gesehen hat.  

Die wesentliche Botschaft dabei war, dass die Barmherzigkeit Gottes 

verkündet werden sollte. 

Wenn wir heute diesen Text aus der Apostelgeschichte hören, drängt sich uns eine 
Ahnung auf.  

Vermutlich ging es in der Gemeinde, für welche die Apostelgeschichte ursprünglich 
geschrieben wurde, sehr menschlich zu, also mehr oder weniger genauso wie in 
unseren Gemeinden heute.  

 Schon damals, im ersten Jahrhundert, hatten sich eben nicht mehr alle 

Christinnen und Christen untereinander nur lieb. 

 Es war eben nicht alles perfekt.  

 Es menschelte.  

Und genau deswegen führt der Verfasser des Textes seinen Leserinnen und 
Lesern eben dieses Ideal einer perfekten Gemeinde vor Augen. 

Die Erfolge seiner und auch meiner Predigt waren und sind vermutlich nur von 
kurzer Dauer. 

Wo Menschen gemeinsam zusammenwirken, da gehören Spannungen einfach mit 
dazu, denn es treffen verschiedene Werte und Ideen aufeinander. 
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Aber genau das macht menschliches Zusammenwirken aus, genau das bringt 
Gemeinschaften voran, vor allem auch in schwierigen Zeiten, in der einfach viele 
verschiedene Vorschläge für den weiteren gemeinsamen Weg benötigt werden.  

Natürlich ist es wichtig, darauf zu achten, dass niemand auf der Strecke bleibt, 
dass es allen so gut geht wie möglich. Hier hat das Idealbild durchaus seine 
Berechtigung.  

Die Apostelgeschichte wurde nämlich erst einige Jahrzehnte nach dem Tod und 
der Auferstehung Jesu verfasst und vermutlich war auch bereits bei den ersten 
Gemeinden nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. 

Die Auferstehung Christi ist eine mein Leben verändernden Haltung. 

Ostern ist, „Etwas wandelt sich“. 

Auferstehung ist, „Etwas wandelt sich“. 

Geben wir nicht den Zögernden und Bedenkenträgern und Bedenkenträgerinnen 
die Zukunft in die Hand, wie es unser Bischof Stephan in seiner Predigt in der 
Osternacht sagte, sondern sagen und tun wie, 

„Es geht! Anders“ 

Amen. 
© Walter Fuß, Pfarrer 


