
Predigt zu Apostelgeschichte 6, 1-7 
 

Liebe Gemeinde, 

vor vielen Jahren, als die Kinder noch sehr klein 

waren, machten wir eine Kur auf Rügen, um die 

häufigen Erkältungen in  den Griff zu bekommen. In 

dieser Zeit wohnten wir in Aalen und die Kinder hatten 

natürlich einen Touch Ostalbschwäbisch abbe-

kommen.  An einem wunderschönen Nachmittag 

waren wir am Strand – Wasser, Sand und Sonne 

waren die besten Voraussetzungen zum Spielen. Bald 

gesellte sich ein Mädchen zu uns, es kam aus der 

Gegend der Mecklenburgischen Seenplatte. Eine 

ganze Weile spielten die Kinder zusammen und es 

schien ganz gut zu klappen. Nach einer Weile kam 

das Mädchen zu mir und sagte: Aus welchem Land 

kommt ihr eigentlich? Und ich bin mir nicht sicher, ob 

sie es mir geglaubt hat, dass wir auch aus 

Deutschland kommen. 

Es ist faszinierend: Kinder schaffen es oft, miteinander 

zu spielen, auch wenn sie sich nicht mit der Sprache 

verständigen können.  

Bei Erwachsenen ist das meist schwieriger, 

unterschiedliche Sprachen trennen.  

So auch in Jerusalem zur Zeit der Urgemeinde. 

Wegen Verständigungsproblemen trennte sich die 

Gottesdienstgemeinde in Hebräer und Hellenisten. 

Die griechischen Juden – hellenistische Juden -,  

waren aus der Diaspora nach Jerusalem 

zurückgekehrt. Sie verstanden die aramäische 

Sprache meist nicht und gehörten damit automatisch 

nicht so recht zur hebräischen Urgemeinde dazu. Die 

unterschiedlichen Gottesdienste waren das eine, aber 

nun kamen noch andere Probleme hinzu:  

Was passierte, erzählt uns Apostelgeschichte 6, 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 für die Mahlzeiten sorgen und darüber das 
Wort Gottes vernachlässigen. 
3 Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 
sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf 
haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit 
sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. 
4 Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim 
Dienst des Wortes bleiben.  
5 Und die Rede gefiel der 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 Judengenossen aus Antiochia. 
6 Diese Männer stellten sie vor die Apostel; die 
beteten und legten die Hände auf sie.  
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. 
Liebe Gemeinde, 

bestimmt kennen sie auch das  das Bild der  idealen 

Urgemeinde, von dem uns Apg 2 berichtet: „Sie waren 

täglich einmütig beieinander…“. 

Gütergemeinschaft, viele Zeichen und Wunder und 

gemeinsames Essen mit Freude und lauterem 

Herzen. Dieses friedliche Bild kann sehr ansprechend 

sein. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass nicht 

nur einmal in der Kirchengeschichte Menschen-

gruppen versucht haben, diese urgemeindliche Leben 

in mancherlei Formen nachzuahmen.   



In unserem Text  hört es sich allerdings schon mehr 

nach Konflikt an – denn Menschen mit 

unterschiedlicher Sprache haben meist auch andere 

Traditionen, vielleicht ein anderes Glaubens-

verständnis. So waren die hellenistischen 

Judenchristen meist sehr viel offener und liberaler als 

die hebräischen Judenchristen. Die hebräischen 

Judenchristen hatten wiederum Heimvorteil, denn sie 

waren von Anfang an eingebunden in die Gemeinde, 

sie kannten das Ursprüngliche. Ganz praktisch äußert 

sich nun dieser Unterschied in der Versorgung der 

Witwen – die Witwen der hellenistisch geprägten 

Gruppe kamen eindeutig zu kurz und das war Anlass 

zu großer Verärgerung. 

Ehrlich gesagt bin ich sehr froh darüber, dass es diese 

Geschichte gibt, denn bisher ist mir kein Beispiel 

bekannt, bei dem das urgemeindliche Leben auf 

Dauer funktioniert hat. Der verordnete Friede ist schon 

manchen zum Verhängnis geworden. Diese 

Geschichte ist unserer Realität viel näher.  

Zusammenleben ohne Konflikte, das ist unter 

Menschen wohl nicht möglich. Natürlich kenne ich 

auch die christlichen Traditionen, dass man nicht 

streiten darf, dass man friedlich miteinander sein 

muss. Aber ich kenne auch die Gegenseite, um des 

Friedens willen unter den Teppich gekehrte Konflikte, 

die ihr  heilloses Eigenleben entwickeln und im 

schlimmsten Fall als unbeherrschbare Monster wieder 

unter dem Teppich hervorkommen.  

Streiten will gelernt sein, es funktioniert gar nicht,  

wenn wir es nach folgenden Regeln versuchen: 

1. Ich habe immer recht. 

2. Wenn ich einmal nicht recht habe, tritt automatisch 

Regel 1 in Kraft. 

Streiten heißt, unterschiedliche Ansichten, 

unterschiedliche Empfindungen, unterschiedliche 

Geschichten mitzuteilen und auszuhalten, um den 

anderen verstehen zu können. 



Besonders schwer fällt das Streiten, wenn es um 

Glaubensdinge geht. Und ich denke der Grund liegt 

darin, dass hier oft in den Kategorien richtig und falsch 

gedacht wird und das, was  jemand sagt an dieser  

Latte gemessen wird.  

Erst wenn ich frage: Warum denkst du so? Ich denke 

darüber ganz anders. Was hast du für eine 

Geschichte? - werden sich mir Welten öffnen, warum 

ein Mensch so oder ganz anders geprägt ist.   

Vielleicht kann unser Glaube gar nicht von den 

Kategorien richtig und falsch leben, sondern nur von 

der täglichen Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes, 

die mir und meinem Nächsten zuteil wird. 

Herzensbildung, die geschieht, weil wir Gott und 

dadurch unseren Nächsten nicht aus den Augen 

verlieren. Alles, was ihr meinen geringsten Brüdern 

und Schwestern getan habt – da wird kein Wenn und 

Aber genannt, keine Kategorie, nach der zu urteilen 

wäre, die einzige Maßgabe ist, dass der andere Hilfe 

braucht.    

In Jerusalem hätte die Gemeinde damals sehr leicht 

auf den Zug des Rechthabens aufspringen können. 

Theologisch waren ihnen die hellenistischen Juden 

mit ihren liberalen Ansichten schon ein Problem. 

Einfacher wäre es wahrscheinlich gewesen, in einer 

kleineren Gruppe Gleichgesinnter gut füreinander zu 

sorgen.  Und nun forderten sie – die Hellenisten - 

auch noch Hilfe, die einfach nicht zu leisten war, die 

Apostel konnten nicht noch mehr arbeiten.    

Aber hier geht es nicht ums Rechthaben, sondern um 

tatkräftige Hilfe: Seht euch um nach sieben Männern, 

ihnen soll diese Aufgabe übertragen werden. 

Namentlich werden sie genannt – es sind griechische 

Namen - und daran können wir erkennen, dass hier 

Menschen aus der Gruppe der hellenistischen 

Judenchristen mit Aufgaben und Verantwortung 

betraut werden. Die Klage, der Streitpunkt führt nicht 



zur Trennung, sondern zu mehr Gemeinsamkeit, zu 

gemeinsamer Verantwortung für die Gemeinde. Der 

offen angesprochene Konflikt hat zu positiver 

Weiterentwicklung der Gemeinde geführt. Die Apostel 

segneten die ausgewählten Männer für ihren Dienst. 

Weiterhin, so erzählt die Apostelgeschichte, breitete 

sich das Wort Gottes aus und die Gemeinde wurde 

immer größer.  

Liebe Gemeinde, 

hat Kirche noch eine Zukunft angesichts  immer 

größer werdender Pluralität, angesichts vieler 

unterschiedlicher Einflüsse und ganz vielen 

Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten – so 

wird hier und dort gefragt.  

Ich glaube nicht, dass eine Kirche des Rechthabens 

eine Zukunft hat, auch nicht die Kirche, die ihre Macht 

demonstrieren will, auch nicht die Kirche, die ihren 

Mitgliedern vorschreibt, wie sie zu denken und zu 

leben haben. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die 

Kirche eine Zukunft hat, in der Menschen  –vielleicht 

gerade in der Auseinandersetzung – sich immer 

wieder miteinander der Barmherzigkeit Gottes 

anvertrauen. Eine Kirche, in der ich nicht nach 

Perfektion streben muss, sondern in den alltäglichen 

Dingen erlebe, dass Gott mich hält und nichts, auch 

nicht die Angst in der Tiefe meiner Seele von ihm 

trennen kann.  

Eine Kirche, in der wir miteinander die Schönheit der 

Güte lernen durch die vielen Gütegeschichten der 

Bibel. Und darum auch die geringsten Brüder und 

Schwestern nicht aus den Augen verlieren. 

Eine Kirche, die lebt aus der Kraft des Gebetes und 

der Hoffnung. 

Und eine Kirche, die im Namen Gottes wachsam ist in 

Fragen der Gerechtigkeit.  

Ich glaube, dass die Kirche eine Zukunft hat, weil Gott 

sie hält. Unsere Aufgabe ist es, sie zu gestalten, 



immer wieder neu zu gestalten, das heißt auch Altes 

loszulassen, Neues zu versuchen. 

Und dazu brauchen wir ein gutes Maß an 

Gelassenheit und Gottvertrauen. 

Dazu möchte ich ihnen noch paar Gedanken von 

Papst Johannes XXIII zitieren: 

Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu 

erleben, ohne das Problem meines Lebens auf einmal 

lösen zu wollen. 

Nur für heute werde ich fest glauben – selbst wenn die 

Umstände das Gegenteil zeigen sollten -, dass die 

gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als 

gäbe es sonst niemand auf der Welt. 

Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz 

besonders werde ich keine Angst haben, mich an  

allem zu freuen, was schön ist, und an die Güte zu 

glauben. 

AMEN 
Pfarrerin Irmgard Kaschler 


