
PREDIGT APOSTELGESCHICHTE 6,1-7 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

WAS GEMEINDEN STARK MACHT 

Liebe Gemeinde! 

Erfolg macht attraktiv. Wer Erfolg hat, erarbeitet sich Neid, wer keinen Erfolg 

hat, bekommt das Mitleid geschenkt.  

Solche und andere Sätze über messbaren und sichtbaren Erfolg in dem, was 

man tut, kennt unsere Zeit und unsere Gesellschaft nur zu gut. Das kann bis 

in die Gemeinden hinein reichen. Ich habe einmal in einer Diskussion den Satz 

zu hören bekommen: „Wer bekehrt, hat recht.“  

Wir schauen nun einmal auf die Zahlen und auf das Sichtbare und Messbare. 

Dabei kann uns aber das Wesentliche aus dem Blick geraten. Ich lese den 

Predigttext aus Apg. 6,1-7: 

PREDIGTTEXT 

1In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren 

unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil 

ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. 2Da riefen die 

Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass 

wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. 3Darum, liebe Brü-

der, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf 

haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem 

Dienst. 4Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. 

5Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut; und sie wählten Stephanus, einen 

Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und 

Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. 
6Diese stellten sie vor die Apostel; die beteten und legten ihnen die Hände auf. 
7Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr 

groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. 

DIE ERFOLGREICHE GEMEINDE 

Die Zahl der Jüngerinnen und Jünger nahm zu. Die Gemeinde wuchs. Immer 

mehr Menschen folgten dem neuen Weg zu Gott, der über den Glauben an 



den Messias Jesus führte. Sie lebten nach seiner Lehre. Sogar Priester schlos-

sen sich dem Weg an. Was für eine Revolution. Nicht mehr der Dienst des 

Priesters im Tempel, sondern der Glaube an Jesus führt zu Gott. Viele Ge-

meindeglieder gaben ihren Besitz mit Freude für die Bestreitung der Gemein-

deausgaben. Die Ausgaben waren vor allem für die Diakonie bestimmt. Wer 

etwas brauchte, bekam es aus der gemeinsamen Kasse. Menschen ohne so-

ziale Absicherung, das waren im Wesentlichen kinderlose Witwen und eltern-

lose Kinder, wurden mit dem Lebensnotwendigen versorgt. Wenn Sie wollen: 

Es gab einen Tafelladen und eine Vesperkirche. Die Sozialfürsorge machte die 

Gemeinde anziehend. „Wir kümmern uns um einander und um alle, die Hilfe 

brauchen und denen wir helfen können.“ So könnte man das Motto der ältesten 

christlichen Gemeinden nennen. „Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen 

Nächsten wie dich selbst.“ Das ist die DNA von Gemeinde. So ging es in Jeru-

salem zu.  

Da kann man doch einmal mit fröhlichen Augen auf seine Gemeinde blicken, 

wenn es so läuft wie damals in Jerusalem.  

Wie sieht es denn bei uns aus: Mutter- und Kind-Gruppe, Kinderkirche, Ju-

gendtreff, der Gospelchor, der Posaunenchor, das Frauencafe, der Frauen-

kreis, der Seniorennachmittag. Dazu als besondere Aktion der „andere Ad-

vent“, der ökumenische Pilgerweg. Und, als besondere Aufgabe mit Außenwir-

kung Kinderkrippe und Kindergärten. Bestimmt habe ich noch irgendetwas ver-

gessen. Auch wir sind eine aktive Gemeinde. Wir bemühen uns, so vielen Al-

ters- und Interessengruppen wie möglich Angebote zu machen, in denen sie 

sich zu Hause fühlen können. Und ganz sicher gibt es viele Menschen in un-

serer Gemeinde, die einfach helfen, wo Hilfe gebraucht wird, ohne, dass es 

groß organisiert werden müsste oder per Aushang bekannt gegeben wird. 

Alles in bester Ordnung also? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das Selbst-

bild in der Gemeinde in Jerusalem bekam plötzlich einen Riss. Am Anfang 

sagte ich: Erfolg macht attraktiv. Manchmal macht Erfolg aber auch blind. 

DIE ÜBERSEHENE NOT 

Als die Gemeinde immer größer wurde, gab es plötzlich Beschwerden. Und 

auf einmal sehen alle, was vorher keiner sehen wollte: Es gibt gar nicht „die 

Gemeinde“. Es sind eigentlich zwei Gemeinden, durch ihre Alltagssprache ge-

trennt. Juden, die irgendwo im Mittelmeerraum geboren waren und nach Jeru-

salem eingewandert waren. Ihre Sprache war griechisch. Und Juden, die in 

Palästina oder Jerusalem geboren waren. Ihre Sprache war aramäisch. Beide 



Gruppen waren Juden. Beide Gruppen teilten den gemeinsamen Glauben: Je-

sus ist der Messias. Je größer die Gemeinde wurde, desto mehr entmischten 

sich diese beiden Gruppen. Und dann wurden bedürftige Witwen bei der dia-

konischen Versorgung übersehen. Über dem Erfolg wurde die Not einiger Men-

schen plötzlich unsichtbar. 

Die Kirchenaustritte im Jahr 2019 haben einen verheerenden Höchststand er-

reicht. Da mögen viele dabei sein, die mit Glauben und Gott nichts anfangen 

können und keinen Sinn in der Institution Kirche sehen. Aber ganz sicher sind 

auch Menschen dabei, die aus anderen Gründen der Kirche den Rücken keh-

ren. Weil die Kirche nicht ihre Sprache spricht. Weil sie mit ihrer Not nicht wahr-

genommen wurden. Weil ihre Lebensfragen nicht beantwortet wurden. Der 

Satz: „Läuft doch gut“, führt manchmal dazu, dass wir Menschen übersehen. 

Menschen, für die es nicht gut läuft.  

Es müssen aber gar nicht immer die mit Problemen sein, die man übersieht. 

Vielleicht sprechen ja auch in unserer Gemeinde nicht alle die gleiche Sprache 

– oder über die gleichen Themen. Jugendliche haben andere Fragen als Seni-

oren, die Mutter- und Kind-Gruppe andere Themen als der Posaunenchor. 

Wissen wir in den einzelnen Gemeindekreisen voneinander? Wissen wir, was 

die andern beschäftigt, was ihnen wichtig ist, welche Probleme sie vielleicht 

haben? 

Der Wochenspruch erinnert uns daran, dass alle, die zur Gemeinde Jesu ge-

hören, seine Schwestern und Brüder sind. Und was wir einander tun, das tun 

wir unserem Herrn.  

DIE ÜBERRASCHENDE LÖSUNG 

Wie werden oder wie bleiben wir achtsam und aufmerksam füreinander? Diese 

Frage hat auch Petrus und die anderen Apostel in der Gemeindeleitung in Je-

rusalem beschäftigt. Niemand sagte: „Ach, das ist doch nicht so schlimm, ma-

chen wir von jetzt an besser.“ Doch, Menschen zu übersehen, die in Not waren, 

war für die Apostel schlimm. Die Lösung ist eine Überraschung: „Wählt Leute 

aus, die sich um diese Aufgabe kümmern.“ Der Auftrag geht an die, die über-

sehen wurden, die verletzt und gekränkt waren. Sucht Mitarbeiter, denen ihr 

vertraut, dass sie gut für die Diakonie der Gemeinde sorgen. Nicht die Apostel 

und die bisher Verantwortlichen wählen die neuen Mitarbeiter. Man sieht es an 

den Namen der Diakone. Sie stammen aus der griechischen Teilgemeinde. Sie 

übernehmen die Aufgabe, die die Apostel neben Predigt und Gebet nicht auch 

noch übernehmen können. Und nach allem, was wir wissen, machen sie ihre 



Aufgabe gut. Es gibt in der Gemeinde viele Aufgaben und niemand kann alles 

mach oder muss alles können – auch der Pfarrer nicht. Es ist gut, wenn viele 

in der Gemeinde zusammen schaffen und sich ergänzen.  

Wir haben im Moment keine Gemeindekrise, aber auch wir sind hier in Weiß-

bach und Crispenhofen darauf angewiesen, achtsam zu bleiben für die Men-

schen in unseren Gemeinden und auch die außerhalb der Gemeinden, die un-

sere Hilfe brauchen. Die Frage der Diakonie ist nicht: Wer ist mein Nächster, 

sondern: Wem werde ich zum Nächsten? Wie und wo kann ich mich mit mei-

nen Gaben einbringen für das Ganze der Gemeinde Jesu? 

Ich wünsche uns allen, dass uns Gott die Augen dafür offen hält, wo wir ge-

braucht werden. Denn der Dienst am Mitmenschen ist und bleibt die DNA der 

Gemeinde. 

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

Pfarrer Thorsten Müller, Weißbach 


