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Lesung aus der Apostelgeschichte

32Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, 
was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam.
33Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und 
reiche Gnade ruhte auf ihnen allen.
34Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser 
besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös
35und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig 
hatte.
36Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn 
des Trostes, genannt wurde,
37verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu 
Füßen.

Impuls:
„Ein Herz und eine Seele“ und „sie besaßen alles gemeinsam“, ist das wirklich das Idealbild 
unserer Kirche? Was Lukas über die Urgemeinde schreibt, davon sind wir heute Lichtjahre 
entfernt in der Kirche. Wir sorgen um uns Kirchensteuereinnahmen und von Einmütigkeit kann 
keine Rede sein. Heutige Zeitgenossen identifizieren die Kirche oft mit einer gewaltigen 
Institution, blockiert von Hierarchien und dem Kampf um Erhalt von Privilegien, oder einem 
Großunternehmen mit sagenhaftem Reichtum. Das die Kirche in unserem Land dafür auch 
Anlass bietet, können wir nicht bestreiten. Aber ist das Ideal der Kirche eine Art 
„kommunistische Gütergemeinschaft“? Fragen wir nach der Motivation für Einmütigkeit, 
Gleichberechtigung und Gütergemeinschaft dann verweist Lukas nicht auf eine 
gesellschaftliche Ideologie, sondern lässt uns zwischen den Zeilen erkennen: Die Menge der 
Gläubigen lebt so, weil sie gläubig geworden ist. Der Glaube verändert das Zusammenleben 
und Verhalten. Wer aus dem Glauben lebt, strebt nicht nach Reichtum und Macht, so die 
Botschaft der heutigen Lesung. Das ist sicher ein Ideal und die folgenden Abschnitte werden 
zeigen, dass es nicht immer der Wirklichkeit entspricht. Egoismus, unsolidarisches Verhalten, 
Gier plagen auch die junge Gemeinde. Der Glaube aber motiviert die Menschen, sich 
einzusetzen, freundschaftlich miteinander verbunden zu leben, und alles zu tun, dass der 
Arme nicht länger arm bleibt. 
Die Kirche hat in ihrer Verkündigung immer auch betont, dass das Recht auf Besitz von 
Eigentum sich aus der Würde des Personseins ableitet. Zugleich aber verpflichtet das Eigentum
zum Einsatz für die Armen. Wer an Christus glaubt, ist auch überzeugt, dass es in ihm keine 
Unterschiede mehr gibt und setzt sich ein, diese auf allen Ebenen zu beseitigen. Daran muss 
sich die Kirche unserer Tage auf allen Ebenen messen lassen. Der Einsatz für die Armen ist 
nicht nicht nur Aufgabe der institutionellen Caritas, sondern wesentlicher Ausdruck des Lebens
auch unserer Gemeinde. 
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