
             Gedanken zum Tag –  
kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

7. Sonntag der Osterzeit  

 

Bibelstelle:  Apostelgeschichte 1,12-14   (Die junge Kirche 
versammelt sich um Maria.) 

 

Was war bisher geschehen? - Jesus war gekreuzigt worden (die 
Apostel liefen fast alle weg), dann war Er auferstanden (langsam 
und glaubensschwach finden die Apostel wieder zurück). 40 
Tage lang musste Jesus seinen Jüngern den Glauben an Ihn zu-
rückgeben. Aber selbst am 40. Tag "hatten einige noch Zweifel" 
(Mt 28,21). Dann kommt die Nagelprobe: Er wird ein 2. Mal 
weggenommen, nämlich bei der Himmelfahrt. Und jetzt? 

Die Apostel sind zwar durch ihr Erlebnis mit dem Auferstandenen gestärkt, aber immer noch 
angreifbar. Auch wissen sie nicht, wie lange sie nun allein und ohne himmlische Hilfe leben 
müssen. Da tun sie etwas Bemerkenswertes: 1) Sie gehen in das Obergemach, das heißt in den 
Raum, wo Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hatte und versprochen hatte, in diesem geheim-
nisvollen Sakrament immer bei ihnen zu sein. Ebendort war Jesus ihnen zuerst erschienen, hier 
hatte ihr Glaube wieder Kraft gefunden. 2) Sie beten gemeinsam. Und 3): Sie bleiben 
zusammen, nicht nur die Apostel, sondern auch die treuen (oft viel glaubensstärkeren) Frauen. 
Unter ihnen wird Maria, die Mutter Jesu, eigens namentlich erwähnt. 

Dieses Zusammensein wird als Urbild der Kirche verstanden. Der Glaube der Christen kann nur 
Bestand haben, wenn sie als Kirche zusammenkommen, gemeinsam beten, gemeinsam den 
Höhepunkt des Christseins feiern (Eucharistie) und ... wenn Maria bei ihnen ist. Der letzte Punkt 
scheint manchen Mitchristen seltsam, sogar übertrieben. Aber im Laufe der Christenheit hat 
dieser Punkt immer wieder Bestätigung gefunden: Schon in den Katakomben Roms, wohin die 
Christen verfolgt und bedrängt flohen, um Eucharistie zu feiern, finden wir die ersten 
Mariendarstellungen an den Wänden. In unzähligen Marienerscheinungen stärkt und mahnte 

die Gottesmutter die "schlingernde" Glaubensschar. An 
vielen Orten der Welt sind dieselben Worte (in ver-
schiedenen Sprachen) angebracht: "Maria hat geholfen!" 
Als in der Sowjetunion die Christen streng und unvor-
stellbar grausam unterdrückt wurden, trugen die Familien 
zuhause ihren Glauben treu weiter und versammelten 
sich meist ... an einer Marienikone. 

Der heilige Don Bosco hatte eine Vision: Er sieht die 
Kirche in Gestalt eines Schiffes in tödlicher Bedrängnis. 
Mächtige Angreifer beschädigen das Schiff und der 
Untergang scheint unumgänglich. Da findet dieses Schiff 
Schutz und Sieg im Schutz von zwei Säulen, die aus dem 
Meer aufragen. Auf einer ist die Eucharistie zu sehen und 
darunter steht: "Heil der Gläubigen", auf der anderen ist 
eine Marienfigur mit dem Hinweis: "Hilfe der Christen".  

Pfr. Elmar Stabel 


