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Schrifttext: Apg 14,21b—27 

Seit inzwischen über zwei Jahren hält uns Corona gefangen. Immer noch. Es waren 
zwei Jahre mit unterschiedlichen Erfahrungen, die manchmal auch an die eigene 
Grenze geführt haben. Den Umgang mit der Pandemie mussten wir lernen. Und da 
waren wir alle gleichgestellt; es war für alle etwas vollkommen Neues. In diesen 
Tage, in denen für viele wie die alte Normalität einzieht, ist mir ein Wort aus dem 
ersten Lockdown wieder begegnet: „Systemrelevanz“. Es bezeichnet, wer und was in 
Zeiten der Pandemie in der Gesellschaft wirklich wichtig ist. Das war natürlich das 
Pflegepersonal, die Ärzte, Verkäuferinnen usw. Viele hätten für sich selbst eine Sys-
temrelevanz gewünscht oder haben diese beschworen. Und ja: Die Kirche ist in die-
sem Sinn nicht systemrelevant. Die Meinung vieler damals und heute ist: Nichts 
bricht zusammen, wenn die Kirche ihren Aktivitäten nicht nachgeht.  
Nun meine ich: Ganz so einfach ist das nicht. Denn die Aktivität der Kirche wird 
häufig auf die Gottesdienste verengt. Kirchliches Leben ist aber mehr. Da lohnt es 
sich, in die Apostelgeschichte zu blicken. Sie erzählt vom Anfang der Kirche. Sie er-
zählt, wie der Glaube an Jesus Christus sich ausbreitet. Und sie ist damit auch die 
beste Anleitung für einen Neustart. 
Das erste Stichwort in der heutigen Lesung lautet: Paulus und Barnabas „stärkten 
die Seelen der Jünger“ (Apg 14,22). Der erste Auftrag der Kirche ist also die Seel-
sorge. In den vergangenen Tagen war in der Augsburger Allgemeinen zu lesen, 
dass die Telefonseelsorge wahrnimmt:  Die Corona-Krise hat die Menschen wirklich 1

belastet; der Ukraine-Krieg ist jetzt eine zusätzliche Belastung. Die Anrufe dort 
wurden mehr, d.h. es besteht also ein echter Bedarf an Seelsorge. Die Seelsorge al-
ler Konfessionen hat dabei einen Überschuss gegenüber anderen Gesprächsange-
boten, der aber nicht ausdrücklich formuliert wird. Die Offenbarung des Johannes 
bringt diesen Überschuss beispielsweise in der heutigen zweiten Lesung in Bilder: 
„Er, Gott, wird bei ihnen sein“ (Offb 21,3), oder: „Was früher war, ist 

vergangen“ (Offb 21,4). Das alles ist natürlich keine „rosarote Brille“ und kein Weg-
schieben der Wirklichkeit. Paulus und Barnabas betonen in der Apostelgeschichte 
nämlich: „Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen“ (Apg 
14,22). Zur Seelsorge gehört auch, die Dinge beim Namen zu nennen und eben 
nicht schönzureden und in eine heile Welt zu flüchten. Seelsorge heißt dann, die 
eigene Situation ehrlich zu benennen und dann „die Seelen zu stärken“.  
Das zweite Stichwort, das die Apostelgeschichte sagt: Paulus und Barnabas „setzten 

in jeder Gemeinde Älteste ein“ (Apg 14,23). Paulus und Barnabas gründen an vielen 

 Vgl. Augsburger Allgemeine (9. Mai 2022): Telefonseelsorge schlägt Alarm: Immer mehr 1

Anrufer äußern Suizidgedanken (https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/
augsburg-telefonseelsorge-schlaegt-alarm-immer-mehr-anrufer-aeussern-suizidge-
danken-id62489286.html — abgerufen am 13. Mai 2022).
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Orten Gemeinden. Sie reisen aber wieder weiter. Damit die neugegründete Kirche 
weiter bestehen kann, werden dort Verantwortliche eingesetzt. Christliche Gemein-
de bedeutet auch, den Menschen vor Ort nahe zu sein, und dafür legen diese bei-
den Apostel eine Grundlage. Die Situation in Deutschland und auch in unserem Bis-
tum sieht jedoch so aus: Viele Gemeinden haben keinen Pfarrer (mehr). Und beson-
ders in den größeren Pastoralen Räumen geht darum viel Nähe verloren. Auch hier 
in der Pfarreiengemeinschaft ist das zu spüren, dass mit einem Pfarrer eben nicht 
mehr alles möglich ist, wie wenn zusätzlich ein Kaplan hier wäre. Natürlich wird 
kirchenintern längst schon über Zulassungsbedingungen zur Priesterweihe disku-
tiert. Doch ich stelle mir ernsthaft die Frage, ob es dann wirklich einen Aufbruch 
gäbe. In jeder Gemeinde, so die Apostelgeschichte, wurden Älteste, also Ansprech-
personen eingesetzt, die das Gemeindeleben weiterführen und lebendig halten. 
Überträgt man den Bericht der Apostelgeschichte auf unsere Pfarreiengemeinschaft, 
dann ist das geschehen in den Mitgliedern der jeweiligen Pfarrgemeinderäte. Ver-
stehen Sie diese als Ansprechpartner vor Ort! Und ich möchte Ihnen noch eine Zahl 
nennen, auf wir wir auch stolz sein können: Wir haben in unseren Gremien der 
Pfarreiengemeinschaft, also in den Pfarrgemeinderäten und Kirchenverwaltungen 
ingesamt 56 gewählte Mitglieder. Die übrigen, die sich engagieren, sind dabei nicht 
mitgezählt. Würde man das auf die politische Gemeinde umrechnen, hätte der 
Marktgemeinderat 92 Mitglieder. Die Kirche in Fischach ist wirklich relevant, weil 
sich darin viele Menschen engagieren und die Kirche vor Ort lebendig halten. Dar-
um kann ich nur allen „Danke“ sagen, die das ermöglichen. 
Das dritte Stichwort ist dieses: Paulus und Barnabas „berichteten alles, was Gott mit 
ihnen zusammen getan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hat-
te“ (Apg 14,27). Dabei ist mir ein Punkt wichtig: Gott tut zusammen mit den Apos-
teln etwas; davon erzählten die Apostel. Ich erzähle immer wieder von meinem 
Salzburger Pfarrer, der vor Ideen nur so gesprüht hat. Immer wieder hat er Neues 
initiiert. Schließlich war das Ergebnis, dass es viel gab, es aber den Leuten zu viel 
war. Wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann gibt es da immer wieder die Bemer-
kung, dass der Heilige Geist die Richtung vorgibt. Es gehört Mut dazu, dem Heili-
gen Geist den Vorrang vor die eigenen Ideen zu geben. Und es geht auch die Gabe 
der Unterscheidung dazu, den Geist zu hören. Die Spur wäre, so der heutige Text, 
dass Gott Räume des Glaubens öffnet, und das sind neue Räume, nämlich bei den 
Heiden. Den Aposteln geht es darum, „Werkzeug des Handelns Gottes“ zu sein.  
Was macht die Kirche relevant? Worin ist sie relevant? Wie gelingt ein „Neustart“? 
Mit Seelsorge: Paulus und Barnabas „stärkten die Seelen der Jünger“. In der Nähe zu 
den Menschen: Paulus und Barnabas „setzten in jeder Gemeinde Älteste ein“. Und 
indem Gott in unserem Tun und Lassen eine Rolle spielt: Paulus und Barnabas „be-
richteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan und dass er den Heiden die Tür 
zum Glauben geöffnet hatte.“ 
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