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Erste Lesung: Apg 1, 15–17.20ac–26 
 
15In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder 
– etwa hundertzwanzig waren zusammengekommen – 
und sagte: 
16 Brüder! 
Es musste sich das Schriftwort erfüllen, 
das der Heilige Geist durch den Mund Davids 
im Voraus über Judas gesprochen hat. 
Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. 
17Er wurde zu uns gezählt 
und hatte Anteil am gleichen Dienst. 
20acEs steht im Buch der Psalmen: 
Sein Amt soll ein anderer erhalten! 
21Es ist also nötig, dass einer von den Männern, 
die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, 
als Jesus, der Herr, bei uns ein und aus ging, 
22 angefangen von der Taufe durch Johannes 
bis zu dem Tag, 
an dem er von uns ging 
und in den Himmel aufgenommen wurde – 
einer von diesen muss nun zusammen mit uns 
Zeuge seiner Auferstehung sein. 
23Und sie stellten zwei Männer auf: 
Josef, genannt Barsábbas, mit dem Beinamen Justus, 
und Matthías. 
24Dann beteten sie: 
Du, Herr, kennst die Herzen aller; 
zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, 
25 diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen! 
Denn Judas hat es verlassen 
und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. 
26Sie warfen das Los über sie; 
das Los fiel auf Matthías 
und er wurde den elf Aposteln zugezählt. 
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Predigtgedanken 
 
Eine kleine Gruppe denkt katholisch. Aber nicht so, wie es gemeinhin unter uns verstanden 
wird. Sie denkt nicht römisch-katholisch. Sie denkt katholisch. Das ist der Sinn, warum die 
Zahl der Jünger unbedingt 12 sein muss, und nicht 11 bleiben kann, oder man nimmt den 
Barsábbas auch noch dazu und dann hat man eben 13. Nur die Zahl 12 ist die Zahl der 
Gesamtheit, die „katholische Zahl“. Sie muss wieder hergestellt werden. 12 Stämme 
umfasste das ganze Volk Israel. Das war zur Zeit Jesu schon seit 1000 Jahren nicht mehr der 
Fall. Aber Jesus wollte diese ursprüngliche Gesamtheit wieder herstellen. Und die übrig 
gebliebenen Jünger machten sich diese Absicht Jesu zu eigen. (Nebenbei gesagt: Barsábbas 
hat sich, als Matthias ihm vorgezogen wurde, nicht gekränkt zurückgezogen. In Apg 15,22 
wird er nochmals erwähnt, als er mit dem Auftrag betraut wurde, zusammen mit Silas, 
(beide werden als „führende Männer unter den Brüdern bezeichnet), Paulus und Barnabas 
nach Antiochia zu gehen) 
 
Was heißt „katholisch denken“? Das ist keine Frage des „richtigen“ Gesangbuches. 
Katholisch denkt, wer immer die ganze Welt im Blick hat, und sich bewusst ist, dass Gott die 
Einheit der Welt im Blick hat, wenn Jesus 12 Apostel beruft. Zuerst war natürlich die Einheit 
und Ganzheit des Volkes Israel im Blick; aber spätestens seit dem Pfingstereignis zeigt sich, 
dass auch hier die Beschränkung auf ein Volk allein zu kurz greift. Es geht um die ganze 
Menschheit (heute sagen wir zu Recht, um die ganze Schöpfung); deshalb ist es nötig, dass 
einer von denen, die die ganze Zeit mit Jesus zusammen waren, von der Taufe Jesu bis hin zu 
seiner Auferstehung in diesen Kreis aufgenommen wurde. Damit ist diese Zwölfergruppe 
eine ständige Erinnerung an diesen universellen Auftrag der Christen. 
 
Das wirft dann aber auch ein neues Licht auf unsere Rede von der „Weltkirche“. Wir nehmen 
das Wort gerne in den Mund und meinen damit die römisch-katholische Weltkirche, 
gewöhnlich in dem Zusammenhang, dass Reformen in der Kirche nicht so einfach möglich 
seien. Aber damit verengen wir wieder den katholischen Blick. Wir dürfen gerne das Wort 
„Weltkirche“ sagen; aber damit müssen wir die Kirche der Getauften in den Blick nehmen, 
nicht nur diejenigen, die römisch-katholisch getauft sind. Für Gott ist die eigene Kirche 
und/oder kirchliche Gemeinschaft nicht wichtiger oder unwichtiger als die andere. Ich darf 
mich in meiner Kirche zuhause fühlen, aber ich darf nicht so tun, als sei sie mehr wert als 
andere. Katholisch sein bedeutet, das Ganze im Blick zu haben: Das Ganze der Welt, und das 
Ganze der Getauften. Für mich steckt das in dem Wort von der „einen katholischen und 
apostolischen Kirche“ aus dem Glaubensbekenntnis von Nizäa (325 n. Chr.), das in allen 
christlichen Kirchen anerkannt ist. Das ist der Grund, warum ich mir schwer tue, das Wort 
„katholisch“ im apostolischen Glaubensbekenntnis durch das Wort „christlich“ zu ersetzen 
(wie es in der protestantischen Kirche üblich ist). Für mich entsteht dadurch der Eindruck, 
dass die Universalität der Kirche zu kurz kommt, und das Bekenntnis auf die Lehre des 
Christentums verengt wird. Vorausgesetzt wir denken bei „katholisch“ nicht nur an 
„römisch-katholisch“.  
 
An diesem Wochenende wird in Frankfurt der 3. Ökumenische Kirchentag begangen. Die 
Veranstaltungen sind – der Pandemie geschuldet – in erster Linie digital. Ein Blick auf die 
Homepage des Ökumenischen Kirchentages lohnt sich. Das Motto lautet: „Schaut hin“. Es 
bezieht sich auf die Erzählung von der Brotvermehrung, wo Jesus zu den Jüngern sagt: „geht 
hin und seht nach“ (Mk 6,38). Die Jünger werden aufgefordert, nach Nahrung Ausschau zu 
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halten. Und sie finden den Jungen mit den fünf Broten und den zwei Fischen, die dann 
letztendlich ausreichen, um 5.000 Männer satt zu machen. Für mich ist diese Aufforderung 
Jesu der Auftrag, hinzuschauen, und bei allen Getauften, ja bei allen Menschen gleich 
welcher Konfession, Religion oder Weltanschauung nach dieser Nahrung Ausschau zu halten, 
die alle Menschen satt machen kann. Erst dann bin ich wahrhaft „katholisch“, und nicht 
mehr „nur“ römisch-katholisch. 
 
Ich schließe mit vier Bitten aus den Großen Fürbitten, wie sie von uns an Karfreitag in der 
Liturgie gebetet werden: 
 
5. Für die Einheit der Christen 
Lasst uns beten für alle Bruder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und 
Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der heiligen 
Kirche. 
Wir lassen die Bitte in Stille auf uns wirken. 
Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. 
Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren 
Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
6. Für die Juden 
Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat: Er 
bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das 
Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. 
Wir lassen die Bitte in Stille auf uns wirken. 
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. 
Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt 
hast: Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. 
 
7. Für alle, die nicht an Christus glauben 
Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte 
und sie auf den Weg des Heiles führen. 
Wir lassen die Bitte in Stille auf uns wirken. 
Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, dass sie mit 
redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das 
Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der (brüderlichen) Liebe wachsen, 
damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
 
8. Für alle, die nicht an Gott glauben 
Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem 
Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. 
Wir lassen die Bitte in Stille auf uns wirken. 
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass er dich suche und in dir 
Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner 
Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den wahren Gott 
und Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


