
1 
 

Predigt über Apg 6, 1-7 (06.09.2020, 13. So. n. Trinitatis) 

Im Biologie-Unterricht habe ich gelernt: Zwei wichtige Kennzeichen des Lebens sind 

Wachstum und Vermehrung. Säugetiere bleiben in der Regel nicht so klein wie zur Geburt 

und selbst Einzeller pflanzen sich fort, indem sie sich teilen. Also zur Natur gehört es, dass 

diese immer mehr von sich bildet. Wachsen gehört einfach zu den Vorgängen auf unserer 

Erde und auch in Bezug auf Kirche wünschen sich das viele, nämlich dass wieder mehr 

Männer und Frauen zum Glauben finden bzw. zurückfinden. Vielfach sieht es aber leider 

anders aus, es häufen sich die Austritte und doch: ebenso finden wir Gemeinden, die trotzdem 

Zulauf erhalten. Für mich heißt das: Kirchen können immer noch wachsen, selbst, wenn sie in 

einer zunehmend glaubensfernen Welt zurechtkommen müssen. Ähnliches geschah schon 

damals bei der ersten christlichen Gemeinschaft in Jerusalem und anhand dieser Urkirche 

möchte ich gerne betrachten: Was hat dieser zum Größer-Werden geholfen, aber ebenso 

sollten wir uns anschauen: Was waren / was sind Begleiterscheinungen eines solchen 

Wachstums?  Hören zunächst also auf die Schilderung aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1-

7:      

1 In 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. 2 Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen 

und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische 

dienen. 3 Darum, liebe Brüder, 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. 4 Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. 5 Und 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. 6 Diese stellten sie vor die Apostel; die beteten und 

legten ihnen die Hände auf. 7 Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger 

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

Gerade dieser letzte Vers lässt einem doch die Augen leuchten. So stellt man sich das vor: 

Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Alles 

in bester Ordnung. Die Gemeinschaft wächst stetig. Und sicherlich gab es da eine 

Anfangsbegeisterung, die viele Menschen mitzog. Jesu war auferstanden, das hatten die 

Gemeindeleiter noch live miterlebt und darüber hinaus geschahen auch jetzt Zeichen und 

Wunder, die Gottes Kraft sichtbar machten. Und das stellt aus meiner Sicht schon den ersten 
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wichtigen Punkt dar: Wachstum kann ich nicht erzwingen, Wachstum kommt zuallererst von 

Gott. Auch die Natur scheint dies zu bestätigen. Denn wie drückte es angeblich Arthur 

Schopenhauer so treffend aus: „Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle 

Professoren der Welt können keinen herstellen.“ Leben zerstören oder aus Zellen weitere 

Zellen basteln, das gelingt der Menschheit heute. Aber selbst eine Zelle anfertigen und zum 

Laufen bringen – das hat meines Wissens nach noch keiner geschafft. Die Forscher sind also 

nach wie vor auf das Material der Natur, auf das von Gott Geschaffene angewiesen. Ebenso 

im Bereich des Glaubens: Dass es einen Aufbruch gibt, dass da Erweckung geschieht, kann 

ich nicht erzwingen. Ich kann nur darum bitten und dafür danken, wenn so eine Vermehrung 

des Wortes eintrifft. Aber auch wenn so ein Wachstumsprozess Fahrt aufnimmt, auch wenn 

sich die Begeisterung Bahn bricht, wird eines nicht ausbleiben. Denn je mehr Leute mit Feuer 

und Flamme dabei sind, umso häufige entsteht Hitze, umso häufiger gibt es Konflikte. Das 

sehen wir ebenso an der Urgemeinde: In 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. 

Ganz klarer Fall: Die ein fühlen sich mit ihren Bedürfnissen nicht beachtet bzw. haben sie den 

Eindruck, dass die anderen eine größere Rolle spielen. Ähnlich wie etwa im Tierreich. Da 

besteht nämlich die Gefahr, dass die eine Gruppe überhandnimmt und dadurch die andere 

Gruppe schließlich abwandert. Womöglich finden die Übrigbleibdenden das am Anfang sogar 

gut, weil sie ja untereinander mehr Gemeinsamkeiten teilen. Aber es geht dadurch zugleich 

eine große Vielfalt verloren und statt Wachsen an Menschen und Ideen bleibt man letztlich 

auf dem gleichen Stand zurück. Natürlich kann man dies tun und andere damit 

außenvorlassen, doch die Leiter in Jerusalem entschieden sich damals sich nicht für diesen 

Weg, sondern sie sprachen das Problem offen an: Da riefen die Zwölf die Menge der 

Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes 

vernachlässigen und zu Tische dienen. Also: Die Apostel sind ehrlich, sie geben zu: Wir 

sind mit dieser doppelten Aufgabe überfordert. Einerseits die Menschen im Glauben lehren 

und andererseits als Pflegeservice sich um Bedürftige kümmern – das war einfach zu viel 

bzw. unterlaufen einem dann solche Fehler, dass eben jemand übersehen wird. Zum Glück 

hatten die Apostel schließlich eine Idee, wie das Problem zu lösen sei: Darum, liebe Brüder, 

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. Wir aber wollen 

ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die Aufgaben werden also 

aufgeteilt: Die Apostel konzentrieren sich weiter auf Predigen und Lehren, während die neu 
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gewählten Mitarbeiter tätige Hilfe an den Menschen üben. Dieses System trägt sich bis heute 

durch: Bei evangelischen und vielen anderen Gemeinden gibt es einerseits Mitarbeitende, die 

das Wort verbreiten sollen, und andererseits solche, die sich um Hilfesuchende kümmern. Am 

deutlichsten sehen wir das an der Diakonie, denn diese ist als ein großer Sozialdienst für 

Notleidende tätig. Aber dienend und helfend da zu sein, das darf natürlich auch in der 

Gemeinde nicht fehlen. Denn auf Menschen mit ihren Schwierigkeiten zuzugehen – das stellt 

eine ganz wichtige Aufgabe dar, aber ebenso eine Aufgabe, die nicht jedem leichtfällt. Und 

deshalb gilt ebenso ein Grundsatz für uns heute, der damals schon in Urgemeinde galt, 

nämlich gabenorientiert zu arbeiten. Also verschiedene Menschen bringen sich mit ihren 

ureigenen Fähigkeiten ein und dadurch erreichen sie wiederum ganz unterschiedliche 

Personen. Sicher: Selbst in einer Gemeinde gibt es auch Dinge, die müssen einfach gemacht 

werden, um die reißen sich nur die wenigsten. Aber grundsätzlich bedeutet gabenorientiertes 

Arbeiten: Ich bringe mich mit dem ein, was ich kann, was ich gern mache, wofür mein Herz 

eben schlägt und damit erreiche ich wiederum das Herz vieler anderer. Für mich wird dies in 

der Apostelgeschichte am Beispiel von Stephanus deutlich, ein Mann voll Glaubens und 

Heiligen Geistes. Der ist also mit Herzblut dabei und wer die Apostelgeschichte weiterliest, 

der wird merken: Stephanus hinterlässt mehr als nur Eindruck. Gabenorientiert arbeiten – das 

bedeutet für mich umgekehrt aber auch: Ich kann und ich muss nicht alles machen, ebenso 

wenig wie damals die Apostel. Zum Beispiel funktioniert das Bild des Pfarrers als 

„eierlegende Wollmichsau“ heutzutage nicht mehr und ehrlich gesagt, bin ich froh darüber, 

dass sich das was getan hat. Ich schaffe es nämlich nicht nur aus meiner eigenen Kraft 

Gemeinde am Laufen zu halten, sondern ich bin vielfach auf das Mitwirken anderer 

angewiesen. Und dies ist für mich etwas, dass ich hier vor Ort tatsächlich wahrnehme: ich 

habe nicht das Gefühl allein zu stehen, sondern ich werde durch das Anpacken weiterer 

Menschen unterstützt und dann macht es eben auch Spaß miteinander zu schaffen. Ähnlich 

wie in der Natur, zum Beispiel bei einem Rudel, einem Bienenstock oder in unserem Körper: 

da macht auch nicht jedes Einzelwesen oder jedes Organ das Gleiche, sondern die Tätigkeiten 

sind aufgeteilt und erst dadurch kann das große Ganze weiterwachsen. Und was das in Bezug 

auf eine Gemeinde bedeutet, bringt der Schluss unserer Erzählung auf den Punkt: Und das 

Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. 

Die Verbreitung des Glaubens setzt sich fort, sodass man schnell meinen könnte: Es bleibt in 

guter Weise alles beim Alten. Aber Grundbedingung dafür war eben, dass sich in der 

Zwischenzeit manches verändert hat. Es gab unterschiedliche Bedürfnisse, die mussten erst 

wieder zusammengebracht werden und ebenso war es nötig, dass die Menschen ihre 



4 
 

Fähigkeiten passend zu den Aufgaben einsetzten. Und damit geschah natürlich eine 

Veränderung und Veränderung stellt ebenso in der Natur eine Voraussetzung für weiteres 

Wachstum dar. Zum Beispiel bei den Einzellern, da verändert sich schnell mal das Erbgut und 

somit auch das gesamte Lebewesen. Und dies kann von Vorteil sein, denn durch solche 

Mutationen werden die Tierchen widerstandsfähiger, können sie den Umwelteinflüssen 

trotzen, sich dadurch weiter sich vermehren. Wir als Kirchengemeinde sollen natürlich nicht 

mutieren, aber wir dürfen uns gerne verändern, verändern, um eben für kommende Zeiten 

gewappnet zu sein. Das bedeutet auch sich kritisch zu hinterfragen: Sind unsere Angebote 

noch so aufgestellt, dass sie Menschen erreichen oder müssen wir hier etwas Neues 

entwickeln? Stellt zum Beispiel der Gottesdienst am Sonntag noch den Mittelpunkt des 

Gemeindelebens dar oder sollte man sich zunehmend in kleineren Zellen treffen, die wachsen, 

die sich teilen, die sich weiter verbreiten? Für mich ist jedenfalls klar: Wenn sich der Glaube 

an Jesus weiterpflanzen soll, dann geht das nicht ohne Reibung, nicht ohne das Einbringen der 

eigenen Fähigkeiten und nicht ohne, dass sich Dinge verändern. Vieles können wir also 

bewirken, damit Gemeinde wieder wächst und gedeiht, aber woher grundsätzlich die Kraft 

dafür kommt, das dürfen wir ebenso wenig vergessen. Was taten nämlich die Apostel mit den 

neu gewählten Mitarbeitern? [S]ie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das halte 

ich für die Wurzel und den Kern geistlichen Wachstums, nämlich: Sich im Gebet und im 

Segnen an Gott zu wenden, von ihm die Kraft für Gemeinde und Mitarbeitende zu erbitten, 

denn letztlich kommt alle Kraft im Himmel und auf Erden allein von ihm. 

Fürbitten 

1. Heiliger Geist, du hast in Jerusalem eine Gemeinschaft geschaffen, die den Glauben an 

Jesus verbreitete. Heute sehen wir genau das Gegenteil: Gerade im christlichen Europa geht 

der Glaube immer mehr zurück. Deshalb bitten wir: Erfülle deine Gemeinde wieder mit Kraft 

zum Wachsen und lass uns die Veränderungen erkennen, die es dafür braucht. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Jesus, schon als du deine ersten Vertrauten berufen hast, musstest du deren Konflikte 

schlichten. Einerseits fürchten wir den Streit, andererseits können wir ihm nie ganz entgehen. 

Ja, manchmal braucht es sogar Spannungen, damit ein neuer Weg gesucht wird und dadurch 

Kräfte freiwerden. Auch für unsere Gemeinde bitten wir: Hilf uns mit Konflikten richtig 

umzugehen, sodass nicht die einen die anderen kleinhalten. Lass uns stattdessen offen über 

die verschiedenen Bedürfnisse sprechen und dadurch gemeinsame Lösungen finden. Wir 

rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 



5 
 

3.  Herr, unser Gott zuletzt denken wir an die Auseinandersetzungen in der Welt, wie zum 

Beispiel in den Städten der USA oder vor kurzem am Reichstag in Berlin. Es fällt schwer die 

Wurzel für all diese Wut zu fassen und so brauchen wir deine Erkenntnis. Lass uns sehen, was 

hinter diesem Ärger steckt, ohne dass wir die damit Gewalt gutzuheißen. Schaffe du es, dass 

die Brüche in unseren Gesellschaften gesehen und ebenso wieder verbunden werden. Wir 

rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 

 

 


