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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
28. April 2002
von P. Ulrich Behlau CSsR
Wort zum Sonntag in der DEUTSCHEN WELLE am Samstag, dem 27.04.2002
Wie kirchliche Dienste entstehen
(Apg 6,1-7)
An den Sonntagen zwischen Ostern und Pfingsten wird in der katholischen Liturgie die erste Lesung jeweils der Apostelgeschichte entnommen. Die Kirche besinnt sich auf ihre Anfänge. Sie tut das in der Überzeugung, dass diese apostolische Zeit bis heute normativ ist. Der Blick auf die Entfaltung der ersten Gemeinden ist nicht nur für Theologen interessant, sondern für alle, denen an lebendigen Gemeinden heute liegt, liebe Hörerinnen und Hörer.
Es sieht so aus, dass zunächst an den zwölf Aposteln alles hing. Sie waren die höchsten Autoritäten, selbstverständlich auch für den bekehrten Paulus. Zu ihren Aufgaben gehörte der soziale Dienst, z.B. die Versorgung der Witwen in den christlichen Gemeinden. In dieser Sorge wollten sich die christlichen Gemeinden von den jüdischen Gesellschaftsordnung unterscheiden. Aber wie es in jeder Gruppe passieren kann, entstanden Rivalitäten innerhalb der christlichen Gemeinden. Es lief nicht alles so vorbildlich wie gedacht. Die Gleichbehandlung ohne Rücksicht auf die Herkunft gelang nicht. Die Heidenchristen fühlten sich gegenüber den Judenchristen vernachlässigt. Bei der Versorgung der Witwen wurden die bevorzugt, die aus dem Judentum zur christlichen Gemeinde gekommen waren. Das war kein harmloser Verdacht, sondern eine Zerreißprobe für die Gemeinden.
Deshalb beriefen die zwölf Apostel eine Vollversammlung der Christen ein, um zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Aus der Not heraus wurde ein Schritt nach vorne gewagt. Die Apostel sahen ein, dass sie in Zukunft nicht weiter alles tun konnten wie bisher. Sie durften die Ausbreitung des Christentums nicht gefährden durch zu große Reibungsverluste innen. Die Glaubwürdigkeit der Botschaft Jesu Christi mit dem Markenzeichen "Seht, wie sie einander lieben!“ sollte nicht durch innerkirchliche Vernachlässigung in Frage gestellt sein. Die Lösung wurde in einer klaren Aufgabenteilung gefunden. Die zwölf Apostel erklärten sich für die Feier der Liturgie und die Verkündigung des Wortes Gottes zuständig und gaben den sozialen "Dienst an den Tischen“ ab. Dafür sollten sieben geeignete Männer gewählt werden. Ihre Namen sind bis heute bekannt, besonders Stephanus, der als erster den Märtyrertod für Jesus Christus sterben sollte. Die Übertragung der Aufgabe geschah nicht in Form einer Arbeitsplatzbeschreibung, sondern mit Gebet und Handauflegung der Apostel. Das sind bis heute die Gesten, die deutlich machen, dass es bei dieser Beauftragung nicht nur um ein innerkirchliches Geschehen geht, sondern um eine Berufung Gottes, die dem Kandidaten die nötige Kraft von oben für seinen Dienst gibt. Der neue Dienst des Diakons war entstanden.
Nach der Lösung des Konflikts hatten die Gemeinden wieder Herz und Hände frei, sich ihrer Hauptaufgabe zuzuwenden. Es heißt am Ende der ersten Sonntagslesung: "Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer.“ (Apg 6,7) Davon können wir heute in unseren Breiten nur träumen. Gott sei Dank gilt das nicht für alle Regionen der Welt. Wie immer es ist, ich wünsche unseren christlichen Gemeinden den Mut des Anfangs, sich nicht in innerkirchlichen Problemen aufzureiben, sondern unter dem Beistand des Heiligen Geistes Neues zu wagen. Dabei sind längst nicht mehr nur sieben gestandene Männer zu suchen, sondern auch Frauen und junge Leute.       
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