
 

 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Dienstag der 2. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Apostelgeschichte 4, 32 - 37 (Die Gütergemeinschaft der Urgemeinde) 
 

Die heutige Lesung bringt uns den ersten Zusammenschluss der Christen näher. Noch 

heißen sie gar nicht Christen, sondern es ist von „Gläubigen“ die Rede. Und sie leben die 

Botschaft Jesu in ganz besonderer Weise: Sie hören die Verkündigung der Auferstehung 

durch die Apostel und folgen diesen quasi bedingungslos. In ihrer Radikalität lehnen sie 

auch jeglichen privaten Besitz ab, verkaufen diesen und teilen gerecht alles unter allen. 

Und gerecht bedeutet interessanterweise nicht, dass jeder genau das Gleiche bekommt. 

Nein, gerecht bedeutet, dass jeder genau so viel bekommt, wie er benötigt. Auch wenn 

hier nur von Männern die Rede ist, so ist es doch sicher, dass dies genauso für ihre 

Familien und damit alle Frauen und Kinder gilt. 

Der schönste Satz der heutigen Lesung ist wohl: „Die Gemeinde der Gläubigen war ein 

Herz und eine Seele.“ (Apg 4, 32 a) Dieses Idealbild verklärt, dass es; auch zur Zeit der 

ersten Christen diverse Streitigkeiten gab; man muss nur einmal die Apostelgeschichte im 

Ganzen lesen, so finden sich dort zahlreiche Auseinandersetzungen über die Frage nach 

dem richtigen Weg zu Gott. Doch schon damals hat man dieses Ideal bewusst gezeichnet, 

um zu verdeutlichen, dass es vor Gott keine Unterschiede gibt, dass vor ihm alle Menschen 

gleich sind. 

Auch heute ist und bleibt solch ein einträchtiges Gemeindeleben sicher eine Wunsch- 

bzw. Idealvorstellung, denn auch unter uns heutigen Christen gibt es diverse Unterschiede 

im Verständnis und in der Ausübung unseres Glaubens. Bis zu einem gewissen Grad ist dies 

auch gut so, denn nur so ist unsere Kirche bunt, vielfältig und lebendig. Schwierig wird es 

allerdings dann, wenn einzelne Gruppierungen sich selbst über andere stellen und keinen 

anderen Weg zum Heil als den eigenen anerkennen. 

Lasst uns deshalb tolerant miteinander umgehen, lasst uns andere mit all ihren Schwächen 

und Stärken so annehmen, wie sie sind. Ich bin ganz fest davon überzeugt: So wird die 

Welt ein Stückchen besser, so wird das Reich Gottes auf Erden sichtbar! 
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