
Pfr. Daniel Konrad, 19.4.2020 
 

Auslegungssache 7: Weisser Sonntag 
 

Lesung 

Apostelgeschichte 2,42-47 

Alle, die sich hatten taufen lassen, hielten an der Lehre der Apostel fest und an der 

Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. 

Alle wurden von Furcht ergriffen; denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und 

Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und 

hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so 

viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in 

ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des 

Herzens.  Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte 

täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. 

 

Auslegung 

Der Verfasser der Apostelgeschichte berichtet von den Anfängen der Gemeinschaft, aus der 

die Kirche geworden ist. Drei wichtige Elemente werden genannt, wovon zwei wie 

selbstverständlich wirken: die Gemeinschaft hält fest an der Lehre der Apostel, und sie trifft 

sich regelmässig zum Gebet und zur Mahlfeier. Auffälliger ist das dritte Element, wonach die 

Urgemeinde gemeinsamen Besitz hatte. Die Formulierung suggeriert, dass die Mitglieder ihr 

gesamtes Hab und Gut der Gemeinschaft überantworteten und keinen Privatbesitz mehr 

hatten. Aus dem gemeinsamen Besitz konnten die Lebensbedürfnisse aller Mitglieder 

bestritten werden. 

Der Idealist in mir möchte das gerne glauben, doch der Realist hat so seine Probleme. Dieses 

Lebensmodell wurde verschiedentlich versucht, doch mit Ausnahme der in sich 

geschlossenen Klostergemeinschaften wäre mir kein Beispiel in der ganzen Geschichte 

bekannt, wo der gemeinsame Besitz wirklich und über längere Zeit funktioniert hat. Es gab 

immerhin mehrere wichtige Denker, die eine ideale Gesellschaft zu entwerfen suchten, in 

der gemeinsamer Besitz die Basis ist. Zwei Namen fallen mir spontan ein. 

Der erste davon ist Sir Thomas More (1478-1535). Er ist ein prominenter Vertreter des 

Humanismus, erfolgreich als Rechtsanwalt und Politiker. Drei Jahre amtierte er als 

Lordkanzler für König Heinrich VIII., legte aber die Ämter nieder, als Heinrich sich von Rom 

lossagte und die englische Staatskirche gründete. Er verweigerte den Suprematseid und 

wurde als Hochverräter hingerichtet. In seiner Schrift „Utopia“ (1516) wird die englische 

Gesellschaft und Regierung kritisiert, und ein Entwurf für eine ideale Gesellschaft dargelegt. 

In Utopia arbeiten alle Menschen (nur) so viel, wie es zum Lebensunterhalt Aller notwendig 

ist. Geld gibt es nicht, denn alles beruht auf den Leistungen, die man erbringt oder in 

Anspruch nimmt; es besteht aber eine Arbeitspflicht. Privatbesitz ist in Utopia unnötig. Der 
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Staat hat nur die Aufgabe, alles zu koordinieren und gewährt den Bürgern viel Freiheit, z.B. 

bei der Religionsausübung.  

Ein zweiter Name, der in diesem Zusammenhang fallen muss, ist der von Karl Marx (1818-

1883). Seine Theorie des Sozialismus hat die Welt verändert, wobei sein Werk „Das Kapital“ 

und das mit Friedrich Engels gemeinsam verfasste „Kommunistische Manifest“ von 1848 zu 

nennen sind. Karl Marx entwarf eine ideale, auf Kollektivbesitz und Solidarität ausgerichtete 

Gesellschaft. Sein Ansatz ist religionsfeindlich, denn für Marx war die Kirche Teil des 

Machtapparates, der die  arbeitende Bevölkerung unterdrückt. 

Beide Entwürfe zielen auf einen Menschen, der aus positiver Einsicht heraus zum Wohle 

Aller beiträgt, indem er seine Arbeitskraft der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Dieser 

Aspekt verbindet die beiden Theorien mit dem Ideal aus der Apostelgeschichte. 

Leider haben wir keine Information darüber, ob der frühchristliche Kommunismus 

funktioniert hat, oder ob es evtl. nur eine recht kurze Episode blieb, solange die Menge der 

Beteiligten überschaubar blieb. Sicher können wir indessen sein, dass es keinen gelungenen 

Versuch gegeben hat, Thomas Mores ‚Utopie‘ in der Praxis umzusetzen. Ebensowenig hat 

der Kommunismus jemals so funktioniert, wie er von Marx und Engels entworfen worden ist. 

Diese Gesellschaftsform konnte nicht ohne Gewalt umgesetzt werden, weil es an der 

Freiwilligkeit der Menschen gefehlt hat.  

Ist so ein Ideal aber nur mit der Dikatatur umzusetzen, so fehlt in der Regel genau das, was 

das Ideal ausgemacht hat. Nicht zuletzt bauen solche Idealvorstellungen auf einem 

Menschenbild auf, das nicht der Realität entspricht. In allen diesbezüglichen Entwürfen wird 

der Mensch als gemeinschaftstauglich und vernünftig angenommen. Doch die Realität zeigt, 

dass der Mensch von Natur aus auch egoistisch und unvernünftig ist. Nicht nur Wirtschaft 

und politische Strukturen sind zu bedenken, es ist unbedingt auch der Aspekt der kulturellen 

und religiösen Werte einzubeziehen. Die seelische Befindlichkeit des Menschen ist ein 

unabdingbarer Faktor. So muss unbedingt eine Abgrenzung des Einzelnen gegen die 

Gemeinschaft definiert werden, was wir heute Privatsphäre nennen.  

Ob eine Überbetonung des Individualismus allerdings die richtige Antwort ist, darf 

angesichts der neueren Entwicklungen bezweifelt  werden. Im liberalen Staat nach unserer 

westlichen Art zeigt sich, dass auch das Ideal eines starken und autonomen Individuums an 

seine Grenzen stösst. Leider sind viele Menschen nicht starke Persönlichkeiten, sondern nur 

Egoisten. Der Nutzen für die Gesellschaft bleibt auf der Strecke. Darum ist die Frage 

weiterhin zu stellen: was braucht es, damit der Mensch als solidarisches Mitglied der 

Gemeinschaft leben will? 

Als gläubiger Christ ist mir ein Anliegen, dass die Antwort darauf nicht nur politisch oder 

wirtschaftlich gegeben wird. Kulturelle und religiöse Motive gehören mit dazu. Das 

Evangelium von Jesus Christus beantwortet viele dieser Fragen, weil sein Menschenbild 

ganzheitlich ist. Es liefert auch ein Fundament für die Gemeinschaft, in der Achtung vor dem 

Mitmenschen und Barmherzigkeit gegenüber den Schwächeren wichtig sind. Wir nennen 

dieses Fundament Nächstenliebe. 


