
7. Sonntag der Osterzeit A 2020  -   Predigt zu Apostelgeschichte 1,12-14 
 

Liebe Gemeinde,  

Jede/jeder von uns hat es bestimmt schon erlebt, wie schwierig es sein kann,  
verschiedene Charaktere und Interessen unter einen Hut zu bringen,  
eine gemeinsame Basis für ein Gespräch,  
für das Zusammenleben und Zusammenarbeiten zu finden.  
Ohne gemeinsamen Nenner lebt man ganz schnell nicht mit-, sondern neben- oder gar 
gegeneinander.  
Das ist eine nicht immer leicht zu tragende/ertragende Realität.  
Aber Zusammenhalt und Solidarität fallen nun mal keiner Gemeinschaft in den Schoß.  
Es ist ein immer neues Suchen und Sich-Bemühen.  
Rückschläge und Enttäuschungen sind dabei unvermeidlich.  
 
Auf diesem Hintergrund beschleichen uns vielleicht doch etwas Zweifel über das einmütige 
Zusammensein der Männer und Frauen, von dem uns die Lesung aus der Apostelgeschichte 
erzählt hat. Vielleicht weil wir Einmütigkeit gerne zu schnell mit Gleichklang oder kuscheliger 
Einheit verwechseln. 
 
Schauen wir uns diese bunt gemischte Gesellschaft, die einmütig versammelt ist,  
etwas genauer an.  
 
Da sind die Apostel Jesu:  
 

• Petrus, der Hitzkopf, spontan und oft unüberlegt, 

• Johannes und Jakobus, die Jesus sicher nicht ohne Grund „Donnersöhne“ genannt 
hatte, 

• Thomas, der Rationalist, der nur glaubt, was er sieht, 

• Matthäus, der ehemalige Zöllner, der sich bestimmt auch jetzt noch auf 
Geldgeschäfte versteht, 

• Simon aus der Partei der Zeloten, welche die Römer mit Gewalt aus dem Land 
vertreiben wollten.  

 

Jeder ist ein Typ für sich.  
 

Und dann sind da auch noch die Frauen und Maria, die Mutter Jesu, und seine Brüder.  
Von ihnen wissen wir weniger als von den Aposteln. Aber sicher waren auch unter ihnen 
ganz verschiedene Charaktere.  
Trotzdem hörten wir, sie sind „einmütig“ beieinander - und dies nicht nur für ein paar 
Stunden. Nein, tagelang beten sie gemeinsam um den Heiligen Geist.  
Und auch nach Pfingsten wird von ihnen berichtet, dass sie „ein Herz und eine Seele" waren.  
 
Was hält diese so verschiedenen Menschen zusammen?  
Die Antwort ist für uns wichtig, denn irgendwie erkennen wir uns selber mitten unter ihnen. 
Und vielleicht kann sie uns helfen im Bemühen um eine gemeinsame Basis in unseren 
Familien, den Pfarreien, der Kirche. 
 
Drei Säulen, sind es, welche diese Menschen zusammenhalten: 
 
1. Zunächst ist es der gemeinsame Glaube an Jesus, den Auferstandenen.  
Es ist nicht ein Glaube an Dogmen oder Glaubenssätze. Solcher Sachglaube wirkt oft eher 
trennend als einend, das erfahren wir heute zur Genüge.  
Diese Menschen glaubten an jemanden, konkret an Jesus, von dem sie wussten, dass er 
geheimnisvoll mitten unter ihnen war.  
Er hatte ja versprochen:  
"Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 



 
2. Dann ist es die gleiche Blickrichtung, welche diese bunte Gruppe zusammenhält,  
eine gemeinsame Hoffnung.  
Sie erwarten den Heiligen Geist, den Tröster, den Jesus ihnen vor seinem Abschied 
versprochen hatte.  
Sie haben ein gemeinsames Ziel: die neue Zukunft im Reich Gottes.  
Sie wissen zwar nicht, wie das konkret aussehen wird. Aber sie zweifeln nicht an Jesu 
Zusage. Das schenkt ihnen Kraft, Vertrauen und Einmütigkeit. Das schenkt ihnen den Mut, 
trotz unterschiedlichster Charaktere zusammen zu stehen – mit Blick auf den, der sie in ihrer 
Mitte, im Innersten zusammenhält. 
 
3. Schließlich ist das einmütige Gebet eine tragende Kraft.  
Gemeinsam glauben und in die Zukunft schauen, das drängt zum Miteinander-Beten.  
Sie werden zwar nicht alle mit den gleichen Worten gebetet haben, aber sie beten alle um 
dasselbe, das ist ausschlaggebend. Dieses gemeinsame Gebet macht sie stark, den 
Heiligen Geist herabzurufen. 
Der zunächst unscheinbare Bericht über eine Versammlung von verschiedenen Menschen 
hat Aktualität für uns.  
Wie steht es mit unserem gemeinsamen Glauben? Trennt oder vereint er uns?  
Wenn es nur ein Glaube an Dogmen und Glaubenssätze ist, fehlt ihm das tragende 
Fundament. Und nur zu leicht zersplittert man sich in verschiedene Meinungen und 
Richtungen. Aber Mitte und einigendes Band des christlichen Lebens ist ja nicht eine Sache, 
sondern eine Person, ein lebendiges Du.  
Dennoch streiten wir uns oft über „etwas“, anstatt uns zu versammeln und 
zusammenzufinden um „jemanden“? Konkret um Jesus. 
 
Auch die gemeinsame Blickrichtung ist nicht selbstverständlich. Zu sehr werden wir von 
unseren eigenen Problemen, von den Anforderungen des Augenblicks beansprucht.  
Trotzdem, oder gerade deshalb, ist es immer wieder von neuem notwendig, einen Blick für 
die von Gott verheißene Zukunft zu bekommen.  
Die Zukunftshoffnungen und auch -ängste die wir haben sind dabei gar nicht so verschieden 
bei Alt und Jung, in Afrika und Europa und der übrigen Welt. Sie werden zwar anders 
formuliert und ausgedrückt, aber im Grunde ersehnen und erhoffen alle – bewusst oder 
unbewusst – was Jesus uns verheißt: erfülltes, sinnvolles Leben über den Tod hinaus.  
 
„Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet.“ 
Wir haben oder nehmen uns oft keine Zeit mehr, um gemeinsam zu beten - nicht einmal am 
Sonntag. Und vielleicht klagen wir im selben Moment über die Geistlosigkeit im Alltag und in 
der Welt und vergessen ganz, dass wir um den Geist, der alles erfüllen und sinnvoll machen 
kann, beten könnten – miteinander und füreinander, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch 
daheim in den Familien, in der Alltäglichkeit unseres Alltags. 
Die Gemeinschaft der Kirche ist kein anonymes Gebilde, sondern ein Mosaik aus konkreten 
Menschen. Ihr Startimpuls und die bleibende Kraftquelle ist das Gebet. 
Glauben Sie nicht auch, dass eine Pfarrei, eine Familie, in der gemeinsam geglaubt, gehofft 
und gebetet wird, einen tragenden Boden hat, trotz aller Verschiedenheit,  
und dass eine solche Gemeinschaft offen und empfangsbereit ist für den Pfingstgeist,  
den wir in diesen Tagen erbitten? 
 
Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund. 

Pfarrer AmbrosTungl 

 
P.S. Ich erlaube mir wieder einen Buchtipp zu geben.  
 
„Im Alltag nicht alltäglich werden“ – oder: Wie der Alltag zum Gebet wird. 
Von Karl Rahner, Matthias Grünewald Verlag 2019 
ISBN 9783786731818 9,00 Euro 


