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Auslegungssache 13:  Sechster Sonntag nach Ostern 
 

Lesung 

Apg 1,12-14 

Nach der Himmelfahrt Christi kehrten die Jünger vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg 

von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. 

Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig 

blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 

Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, 

sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, 

zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. 

 

Auslegung 

Die Tradition geht davon aus, dass der gleiche Autor das Lukasevangelium und die 

Apostelgeschichte geschrieben hat. Dafür sprechen nebst der Eigennennung die 

Ausdrucksweise und der Stil der beiden Schriften.  

So verwundert es nicht, dass die zweite Schrift dort beginnt, wo die erste aufgehört hat. 

Auffällig aber ist, dass die Angaben nicht übereinstimmen, wo die Schar der Jünger nach der 

Himmelfahrt Christi hingegangen ist. Während es im letzten Vers des Lukasevangeliums (Lk 

24,53) heisst, dass die Jünger nach Jerusalem zurückkehrten und immer im Tempel waren und 

Gott priesen, gingen sie gemäss Apostelgeschichte in ein Obergemach eines Privathauses, wo 

sie ständig blieben. Das muss aber nicht als Widerspruch verstanden werden, beides kann 

stimmen. Lukas hat zweierlei Informationen in diesen Stellen untergebracht, die für ihn 

wichtig waren.  

Der Gang in den Tempel und das Beten darin zeigen uns an, dass sich die Urgemeinde als Teil 

der jüdischen Religion verstand und sich nicht abschotten wollte. Der richtige Ort um Gott zu 

preisen für seine Heilstaten ist für sie der Tempel, eine heilige Stätte und ein geweihter Ort. 

Dazu kommt aber das andere Motiv, nämlich dass eine neue Gemeinschaft entstanden ist, 

welche sich regelmässig trifft. Auch ein Obergemach eines Hauses ist ein guter Ort für 

regelmässiges Gebet. Es ist durchaus denkbar, dass die Urgemeinde sich bewusst war, dass ihr 

Glaube an Jesus als Messias eine Schwierigkeit darstellte, wenn man ihn in der Öffentlichkeit 

und speziell im Tempel lebte. Gut möglich, dass sie keinen Anstoss erregen und keine 

Behörden provozieren wollten. Das Obergemach kommt mir deshalb wie ein Clublokal vor, 

wo man sich frei austauschen kann und auch einen in der Öffentlichkeit gefährlichen 

Sonderglauben haben kann. 

Es wird nicht lange dauern bis das Judentum auf die christliche Sondergruppe reagiert und 

diese aus der Gemeinschaft hinausdrängt. Vom Werdegang von Paulus wissen wir ja, dass die 

Zeit kam, in der die Abtrünnigen von eifrigen Hardlinern wegen Abweichung vom ‚richtigen 
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Glauben‘ verfolgt und vor Gericht gebracht wurden. Fatalerweise gibt es später im 

Christentum ganz ähnliche Fälle, in denen andersdenkende Gruppen mit harten Massnahmen 

angepackt und oft aus der Hauptlinie der Kirche hinausgedrängt wurden. Beim Feststellen, 

was der richtige Glaube ist, verstehen die meisten religiösen Autoritäten keinen Spass! 

Der Autor der Apostelgeschichte weiss davon aber wahrscheinlich noch nichts oder wenig. 

Ihm geht es bei seinem Buch um etwas anderes: er legt Zeugnis ab. Ihm ist es wichtig zu 

schildern, wie aus der Schar der Jünger, die bei der Kreuzigung weitgehend zerstoben war, 

trotz aller Probleme eine lebensfähige und innerlich starke Gemeinschaft werden konnte. Die 

Geschichte der Himmelfahrt Jesu ist da ein Angelpunkt. Sie betont, dass Jesus nicht einfach 

gestorben ist und in ein Grab gelegt wurde. Seine Nähe zu Gott und zum Reich Gottes ist so 

gross, dass er nach dem Tod eine ungeheure Wirkung entfachen kann, sodass es den 

Anhängern vorkommt, als sei er mitten unter ihnen. Sie sind zutiefst überzeugt, dass er direkt 

in den Himmel aufgenommen worden ist und zur Rechten Gottes sitzt.  

Mit der Nennung der Namen dieser Jünger verschafft Lukas seiner Erzählung die nötige 

Legitimation. Er zählt die Namen des inneren Kreises einzeln auf. Das sind notabene elf 

Namen, weil ja Judas ausgeschieden ist und kurz danach durch einen anderen der Begleiter 

Jesu ersetzt wird. Dazu kommen eine undefinierte Zahl von Frauen, unter denen die Mutter 

von Jesus namentlich genannt wird, und seine Brüder. Was uns heute diskriminierend 

vorkommen muss war sicher nicht so gemeint. In jener Zeit galt das Zeugnis der Frauen nicht 

und Lukas wollte mit der Namensnennung herausstellen, dass eine stattliche Zahl von 

Männern mit ihrem Namen für die Wahrheit seiner Ausführungen einsteht. Da ist es eher 

eigenartig, dass die Brüder nicht mit Namen genannt werden. Doch diese konnte er ja als 

befangen betrachtet haben. 

Jedenfalls wird damit dargelegt, wie sich die Urzelle des Christentums bildete, durch eine 

Schar von Anhängern von Jesus, darunter die Mutter und einige Brüder, und elf namentlich 

genannte Männer, die den engeren Kreis um den Meister gebildet hatten. Dieser Kreis wird 

‚Apostel‘ genannt, ein Begriff, der in Markus, Matthäus und Johannes nur je einmal 

vorkommt, bei Lukas hingegen häufiger. Er betonte mit der Verwendung des griechischen 

apóstolos (Bote, Gesandter) für den Zwölferkreis die Gruppe jener Zeitzeugen Jesu, die in der 

Urgemeinde die Autorität Jesu weitergeführt haben. Nachher wird der Begriff nur noch auf 

Paulus angewendet, der zwar Jesus nicht persönlich kannte, aber in Hinblick auf die 

Verbreitung des christlichen Gedankenguts genauso wichtig werden sollte. 

Paulus ist im weiteren eine Hauptfigur in der Apostelgeschichte. Diese ist aber nicht eine 

Chronik, sondern ein episodenhaftes Buch über die Mission und die Verbreitung des 

Christentums. Was mit der häuslichen Gebetsversammlung beginnt wird eine grosse 

Gemeinschaft werden. Diese konnte gedeihen, weil diese Menschen – wie es Lukas 

beschreibt -  im Gebet verharrten, also Durchhaltevermögen zeigten, aber noch viel mehr, 

weil der Geist Gottes sie inspirierte. Nach dem oben abgedruckten Abschnitt folgt die 

Ersatzwahl eines Apostels in der Person von Matthias und dann gleich das Pfingstereignis. 


