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5. Sonntag der Osterzeit 

 

1. Lesung:  Apg 6,1-7 

Antwortpsalm: Ps 33,1-2.4-5.18-19  (Kv:22) 

2. Lesung:  1Petr 2,4-9 

Evangelium:  Joh 14,1-12 

 

Zeugnis in Wort und Tun 

In der ersten Lesung der Apostelgeschichte werden die Diakone zum Dienst für caritative Aktivitäten 

auserwählt. 7 Männer, die „vom Glauben und vom Heiligen Geist erfüllt“ sind. Die Apostel wollen 

beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. 

In der zweiten Lesung spricht Petrus über die Gläubigen, als auserwähltes Geschlecht, eine königli-

che Priesterschaft, ein Volk, das den Herrn verkündet, der sie aus der Finsternis in Sein wunderbares 

Licht gerufen hat. 

Im Evangelium spricht Jesus, dass er und Gott Vater eins sind. 

 

In den Abschiedsreden Jesu im Abendmahlssaal sind eine Art Vermächtnis an seinen Jüngern. Und 

ein wichtiges Anliegen Jesu ist die Mahnung zur Einheit – gewissermaßen ein Herzensanliegen Jesu. 

Spätestens als Judas die Tischgemeinschaft verlassen hatte, um Jesus auszuliefern, war die Einheit 

der Zwölf zerbrochen. Und auch als die Zwölfzahl durch die Wahl des Matthias wieder hergestellt 

war und die Zahl der Jünger wuchs, gab es immer wieder Uneinigkeiten in der jungen Gemeinde wie 

in der Ersten Lesung. 

In der christlichen Gemeinschaft der Frühzeit gibt es also verschiedene Gruppen:  

die Hebräer sind wohl jene Judenchristen, die in Palästina geboren sind, die Hellenisten hingegen 

die im Ausland (griechische Welt) geborenen und in Palästina ansässig gewordenen Judenchristen.  

Trotz des gemeinsamen Glaubens wurden letztere irgendwie als Fremde erachtet und anders behan-

delt. Ist vielleicht noch heute so. Konkret machte sich die Auseinandersetzung zwischen den beiden 

Gruppen an der Armenfürsorge fest.  

Zu den Armen zählten auch die Witwen. Warum nun ausgerechnet die Witwen der zugezogenen 

Hebräer bei der täglichen Versorgung benachteiligt wurden, erfahren wir nicht. Vielleicht lag es ja 

tatsächlich an ihrem Fremden-Status. 

Die Apostel, die Zwölf, ergreifen die Initiative, versammeln die ganze Gemeinde, aber, bleiben für 

die Verkündigung und das Gebet, d. h. den Gottesdienst, verantwortlich. 

Für den Dienst an den Tischen bei der Armenfürsorge angesichts einer stetig wachsenden Gemeinde, 
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schlagen sie vor, dazu sieben Männer aus zu wählen. Diese Sieben, an ihrer Spitze Stephanus, der in 

der Folgezeit eine wichtige Rolle spielen wird, werden durch Gebet und Handauflegung in ihr Amt 

eingesetzt. Was für ein Amt das genau ist, lässt sich nicht sagen. Jedenfalls ist es wohl nicht der Dia-

konat, aber sicher hat der Dienst an den Tischen, d. h. die caritative Tätigkeit in der Gemeinde, im 

späteren Diakonat, zu tun. 

 

Die Gemeinde wächst und wächst. Es war nicht nur Verkündigung des Wort Gottes, der Grund. Son-

dern, Umsetzung des Wortes Gottes, die Wirkung der Gläubigen oder Art und Weise, wie die Chris-

ten gelebt haben, war wahres Zeugnis für Wort Gottes. Dann ist es sicher eine Spaltung kein Zeugnis 

für die Einheit, die im Geist Gottes sichtbar sein sollte. Damals oder heute sind wir in dieser Krise 

der Spaltung noch ganz aktuell gefährdet.  

 

Im Evangelium sehen wir, dass der Thomas den weg nicht kennt, oder besser gesagt, Jesus nicht als 

den Weg zum Vater nicht erkennt. Grundsätzlich haben die Jünger noch nicht verstanden, dass Jesus 

im Auftrag des Vaters handle und das eigentliche Ziel die Erlösung beim Gott, Vater ist. 

Philippus kennt den Vater nicht, will den Vater sehen. Die Antwort ist deutlich und gleichzeitig 

auch eine Offenbarung, dass er Gott selbst ist. Vater in ihm und Er im Vater ist und eine untrennbare 

Einheit ist, das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Und er vollbringt die Werke vom Vater, die Aufforde-

rung zu glauben auf Grund der Werke, die er vollbringt. 

Es ist eine Herausforderung für die Kirche auch um aufzuzeigen die Werke der Kirche als Werke 

Gottes des Vaters. Dafür brauchen wir der Glauben. Im Glauben die aufgebaute Kirche, wird die 

Werke Gottes bezeugen; nicht die getrennten Arbeiten, wie wir indirekt behaupten, Griechen oder 

Hebräer zu sein, oder wir Europäer oder Afrikaner oder irgendwelche hochwertige Gruppen zu sein.   

Diese Art der Krisenbewältigung damals, zeigt wie der Geist, den der Herr seiner Kirche vermittelt 

hat, in ihrer Geschichte wirkt – und auch heute noch wirken kann. 


