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9. Mutmachbrief 
 
Liebe Mitchristen, 
Je weniger selbstverständlich der Glaube wird, desto aktueller sind heute wieder Fragen aus der 
Anfangszeit der Kirche: Wem glauben wir? Was hält uns zusammen? Woran erkennt man uns? 
Was ist für uns unverzichtbar? Wie können wir das Evangelium leben?  
Was ist unser Auftrag...? 
Das sind Fragen, die nicht nur uns heute bewegen, sondern in gleicher Weise schon die Jünger Jesu 
herausgefordert haben, als Jesus am 40. Tag der Osterzeit gen Himmel fuhr. 
Nach der Auferstehung erschien Jesus den Jüngern immer wieder, sprach vom Reich Gottes und 
sagte den Jüngern unablässig zu, dass sie Kraft, Unterstützung, Beistand und den Heiligen Geist 
empfangen werden, dass sie in ihm und seiner Liebe bleiben, wenn sie seine Gebote halten und 
nach ihnen leben und dass sie ganz gewiss nicht alleine sein werden, wenn er zum Vater geht. 
Er gab ihnen aber auch einen klaren Auftrag mit auf ihren Weg und sagte ihnen: 
 
„...ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samárien 
und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben 
und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken.“ (Apg 1,8-9) 
 
Jesus ist plötzlich weg und die Jünger stehen da und können nicht so recht fassen, was da eigentlich 
gerade passiert ist. Und so wird in der Bibel weiter geschildert: 
 
„Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in 
weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum 
Himmel empor?  
Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, 
wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen.“ (Apg 1,10-11) 
 
Die Apostelgeschichte schreibt von der Urkirche - als die Apostel, nun ohne Jesus an ihrer Seite, 
weitergehen mussten. Sie sollten Zeugen seiner Botschaft sein – bis zum Ende der Welt.  
Wer Zeuge sein will, muss aber auch überzeugend leben. 
Überzeugen kann man nicht, indem man sich zurückzieht in seine kleine Herde von Mitchristen oder 
in die kleine Runde der Apostel... dass dieser Hang des Rückzugs ein alter ist, wird deutlich, wenn 
man die Apostelgeschichte noch ein bisschen weiter liest... dann stößt man nämlich auf Apostel, die 
nach der Himmelfahrt Jesu erst einmal völlig passiv in einem Obergemach in Jerusalem sitzen und 
dort verharren...  
Überzeugend kann auch nur der sein, der sich nicht anderen Menschen, Kulturen und Religion 
gegenüber überlegen fühlt. Überzeugend zu sein – das ist ein Kraftakt, der gemeinsam besser 
gelingt als allein. Vielleicht hilft da der Zuspruch Jesu, dass die Jünger nie alleine sein und Beistand 
haben werden. Vielleicht helfen dabei auch andere Menschen – wie die beiden weiß gekleideten 
Männer – die den Aposteln zusagen, dass Jesus wiederkommen wird und schließlich ist es vielleicht  
auch wichtig zu überlegen, dass die Botschaft Jesu eine wahrhaft frohe Botschaft war...  
Mit Freude im Herzen und einem Lachen im Gesicht wirkt man allemal überzeugender als wenn man 
nur skeptisch und zweifelnd in die Welt schaut. Deshalb wünsche ich Ihnen von Herzen einen frohen 
und gesegneten Festtag und kann ihnen nur empfehlen, mal in die Apostelgeschichte hinein zu lesen 
– ein inspirierendes Buch der Bibel, das viele Impulse für’s Kirche sein bereit hält. Auch hier und 
heute. Miriam Fricke 
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Informationen: 
 
Wir wollen mit Ihnen in Kontakt bleiben: 
Haben Sie eine Email-Adresse und wollen den Mutmachbrief und andere Informationen zukünftig 
einfach per Mail erhalten? Dann teilen Sie uns doch Ihre Email-Adresse mit. 
Melden Sie sich dafür bitte im Pfarrbüro oder schreiben Sie uns eine kurze Mail.  
Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln und Ihre Email-Adresse 
ausschließlich für Pfarrei-interne Kommunikationsprozessen nutzen und speichern und diese nicht an 
Dritte weitergeben. 
 
Sie haben Ideen, was Menschen jetzt gut tun würde? 
Melden Sie sich bitte! Wir sind ein so großes Netzwerk an Christen, dass wir gemeinsam sicherlich 
etwas bewirken können in dieser Zeit. Vielleicht wissen Sie von einer Einrichtung die Hilfe braucht, 
haben eine Idee, wie man mit kleinen Aufmerksamkeiten Freude und Hoffnung verbreiten kann oder 
Sie selbst haben Erwartungen an uns als Pfarrei. 
Dann scheuen Sie sich nicht, uns diese mitzuteilen. Kirche kann man nur gemeinsam gestalten. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir nach wie vor ansprechbar sind. 
Die momentane Situation bringt mitunter emotionale und psychische Herausforderungen mit sich. 
Wenn Sie Sorgen haben, Sie einfach mal mit jemandem sprechen wollen oder auch ganz konkret 
Hilfe brauchen, dann rufen Sie uns gerne an. 
 
Ansprechpartner Seelsorge: 
Pater Alois Andelfinger: 0157 58527594 
Pater Misyia: 0152 51092273 
Miriam Fricke: 0163 879443 
 
 
Ansprechpartner Pfarrbüro / Organisation und Koordination: 
Andreas Könitz: 035342 470 
 
Wir möchten auch auf folgende Telefonnummern hinweisen: 
 
Telefonseelsorge: 0800 11 10 111 oder 0800 116 016 
„Nummer gegen Kummer“ für Kinder und Jugendliche: 116 111 
Elterntelefon: 0800 111 0550 
Pflegetelefon: 030 2017 9131 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 0800 011 6016 
Sucht- und Drogenhotline: 01805 31 30 31 
 
 
Lassen Sie uns aneinander denken und füreinander beten. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute! 
Bleiben Sie behütet.  – Die Pfarrei St. Franziskus –  
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