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Predigt im Gottesdienst am 6.9.2020 in Illingen in der 

Cyriakuskirche 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, wir hören auf das Bibelwort für den 

heutigen Sonntag, einen Abschnitt aus der 

Apostelgeschichte. In diesem Buch der Bibel bekommen wir 

durch den Evangelisten Lukas einen Einblick in das Leben 

der ersten christlichen Gemeinden. Hören wir nun, was sich 

damals in der Gemeinde in Jerusalem zugetragen hat. Dort 

herrschte plötzlich große Aufregung. 

(Lesung aus Apostelgeschichte 6,1-7) 

 

„In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm…“ 

Wie dieser Predigttext für heute schon losgeht, liebe 

Gemeinde. Lukas erzählt in seiner Apostelgeschichte, wie 

die Gemeinde in Jerusalem wächst. Volle Gottesdienste, 

jedes Mal ein Bild wie bei uns sonst an Heiligabend. Zum 

Neidisch werden! 

Einige von uns sagen immer: „Ja, früher….Da waren die 

Kirchen auch bei uns voll.“ Aber heute? Unsere Gemeinden 

werden kleiner. Immer wieder landet ein Kirchenaustritt im 
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Pfarramt auf dem Schreibtisch. Hat uns dieser Abschnitt 

aus der Apostelgeschichte auch heute noch etwas zu 

sagen? 

Die Jerusalemer Gemeinde wächst, und damit wachsen 

auch die Aufgaben. Klar, das ist so. Paradoxerweise ist das 

bei uns gerade anders herum. Die Gemeinden werden 

kleiner, aber die Arbeit nimmt zu. Insbesondere die 

Verwaltungsaufgaben werden zahlreicher und komplexer, 

nicht nur bei den Pfarrerinnen und Pfarrern, sondern zum 

Beispiel auch in den Kindergärten. Mitarbeitende kommen 

an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit und oft darüber 

hinaus. Ob uns unser Bibelabschnitt für heute uns dazu 

auch etwas sagen kann? 

 

Zur wachsenden Gemeinde in Jerusalem gehörten 

griechisch stämmige Witwen. Sie gehörten, zusammen mit 

ihren Männern, zu den Juden, die im Alter aus dem 

Mittelmeerraum nach Jerusalem gezogen waren, um in der 

Nähe des Tempels ihren Lebensabend zu verbringen und 

dort auch begraben zu werden. 

Irgendwann hatten sie sich der christlichen Gemeinde 

angeschlossen. Aber als die Männer gestorben waren, 

standen die Witwen ohne Versorgung da. Es gab wohl, so 
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lesen wir bei Lukas, Hilfen durch die Gemeinde- aber die 

Witwen, die aus Griechenland stammten, wurden 

übersehen. Wohl nicht aus Absicht, aber sie wurden 

schlichtweg nicht wahrgenommen. 

Zu denen, die damals in der christlichen Gemeinde 

übersehen wurden, haben sich bis zum heutigen Tag 

Ungezählte gesellt, die von sich dasselbe sagen. Und zwar 

nicht nur Witwen wie in Jerusalem. Viele, viele andere: 

Kranke, die nicht besucht wurden. Neuhinzugezogene, auf 

die keiner zuging. Junge Menschen, die sich mit ihren 

Fragen nicht ernstgenommen fühlen. Immer wieder kann 

man bis heute die anklagenden Sätze hören: „So lange 

wohne ich schon hier, und niemand von der Kirche ist bei 

mir vorbeigekommen.“ 

Immerhin- die, die übersehen worden sind, nehmen das 

nicht einfach hin. Sie machen sich bemerkbar. Sie sagen: 

„Das kann nicht so bleiben, es muss etwas geschehen.“ Sie 

melden sich bei den Verantwortlichen der Gemeinde. 

Und wie reagieren diese? Interessanterweise wird das 

Problem nicht unter den Teppich gekehrt. Keiner sagt: „Seid 

still. So zu reden gehört sich nicht.“ Im Gegenteil: Die zwölf 

Apostel, die die Gemeinde leiten, hören sich die 

Beschwerden an und gehen ihnen nach. Beschwerden 
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werden zugelassen und ernst genommen. Es wird eine 

Gemeindeversammlung einberufen. Früh schon besteht 

also in der christlichen Gemeinde ein Mitspracherecht. 

Bei dieser Gemeindeversammlung fallen nun selbstkritische 

Worte. Die Verantwortlichen sehen ein, dass Fehler 

gemacht worden sind. Eine Ursache für die Klagen liegt 

sicher darin, dass die Gemeinde zu groß und damit auch zu 

unübersichtlich geworden ist. Dass der Zu- und Wegzug 

vieler das Miteinander schwierig gemacht hat. Dass das 

Zusammenleben von Alteingesessenen und Neubürgern 

nicht unproblematisch ist. 

Aber es geht noch um etwas anderes. Und die zwölf 

Apostel, also die damals Verantwortlichen in der Gemeinde, 

sie sehen ganz klar eine Ursache der berechtigten Kritik bei 

sich selbst. Sie bekennen: „Wir sind überfordert. Wir 

kommen nicht mehr durch. Die Arbeit wächst uns über den 

Kopf. Für die Verkündigung sollen wir da sein, und nun 

auch für die vielen Neuzugezogenen, für die Versorgung 

der Witwen. Das geht nicht.“ 

Und so tun sie den einzig richtigen Schritt: Sie lassen 

weitere Mitarbeiter berufen. Sieben Männer sind es, die von 

der Gemeinde zum Dienst erwählt werden. Sie sollen für die 

Versorgung, vornehmlich auch der seither übersehenen 
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Witwen, zuständig sein. Sie sollen ihre Verpflegung sichern, 

ihnen dienen. Sie werden darum im Neuen Testament 

Diakone genannt, zu Deutsch „Diener“.  

Sieben Diakone finden sich. Sieben Diakone werden von 

der Gemeindeversammlung in Jerusalem berufen. Sieben 

Diakonenstellen werden sofort besetzt. Bei all dem kommt 

mir in den Sinn, dass hier bei uns im Kirchenbezirk 

Diakonenstellen gestrichen worden sind. Gut ausgebildete 

Diakoninnen und Diakone, die in vielerlei Bereichen unserer 

Kirchengemeinden tätig waren, in Schule, Bildung, in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Es nutzt sicher nichts, diesen Zeiten nachzutrauern. 

Vielmehr erscheint es mir notwendig, nochmals auf unseren 

Predigttext zu schauen. Wie eine christliche Gemeinde mit 

Schwierigkeiten und Spannungen fertig werden kann, das 

können wir uns am Beispiel der Jerusalemer Gemeinde 

verdeutlichen. 

 

Zum ersten- das haben wir bereits erkannt: Wenn Probleme 

auftauchen und benannt werden, muss ihnen 

nachgegangen werden. Sie müssen offengelegt und 

diskutiert werden. 
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Dann: Sollen neue Aufgaben angepackt werden, dann kann 

die Lösung nicht die sein, dass diejenigen, die schon viel in 

der Gemeinde machen, noch mehr aufgeladen bekommen. 

Nirgendwo steht geschrieben, dass eine oder einer oder 

einige wenige alles in der Gemeinde Notwendige tun sollen. 

Das Einmannsystem, das in der Kirche weithin herrscht, hat 

keinen Anhaltspunkt im Neuen Testament. 

Wo aber soll man Mitarbeitende finden? Ich habe kein 

Patentrezept- das gibt es wahrscheinlich sowieso nicht. 

Aber der Bericht von der christlichen Gemeinde damals in 

Jerusalem könnte Anhaltspunkte liefern. 

Schauen wir nochmals auf die sieben neu gewonnen 

Mitarbeiter. Auffallend ist, dass sie alle griechische Namen 

tragen. Sie alle gehören wohl nicht zu den 

Alteingesessenen in Jerusalem, sondern zu der Gruppe der 

Zugezogenen. Und damit ist das Signal eindeutig. Es lautet: 

„Ihr habt recht. Wir haben da ein Problem. Bitte helft uns mit 

eurer Sicht auf die Dinge, dieses Problem zu lösen. Wir 

brauchen euch.“ 

Und ich denke, dass dies in anderen Bereichen der 

Gemeinde genauso sein kann. Dass zu Jugendlichen, zu 

Familien, zu musikalisch oder handwerklich Begabten das 
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Signal ausgeht: „Helft uns mit eurer Sicht auf die Dinge. Wir 

brauchen euch.“ 

Ich denke, dass auch in unseren Zeiten, in denen 

Gemeinden kleiner werden, Leute gefunden werden 

können, die bereit sind mitzuarbeiten. In den 

verschiedensten Bereichen. Und was mich- und das zum 

Schluss- besonders berührt hat: In unserem Predigttext 

heißt es am Ende: „Und sie beteten und legten die Hände 

auf sie.“  

Es wird nicht sofort und irgendwie gedankenlos losgelegt. 

Natürlich ist es wichtig, Sitzungen abzuhalten, Vorsitzende 

zu wählen und Einsatzpläne zu kreieren. Aber das Gebet 

darf nicht zu kurz kommen. Dieses Innehalten. Dieses 

Innehalten vor Gott, dieses Reden mit Gott. Und so dürfen 

wir dann auch dafür beten, dass auch eine kleiner 

werdende Kirche eine Kirche ist, die die Not der Menschen 

sieht und ihnen beisteht. Amen. 

 

 

 

 

 

 


