
Predigt am 5.9.2020 in Ingelfingen über Apg. 6, 1-7 (Thema: Gemeinsam  unterwegs“)

Liebe Gemeinde!

In der täglichen Post finden sich oft viele verschiedene Briefe. Es flattert die eine oder andere 

Rechnung ins Haus. So manche Werbung ist dabei. Oder es meldet sich auf diese Weise ein 

Geschäftspartner, der ein besonderes Anliegen hat. Und schön ist es, wenn sich in diesem 

ganzen Stapel auch eine Urlaubsansichtskarte findet. Denn sie zeigt: Da hat jemand unterwegs

an mich gedacht. Und um mir das zu zeigen, schickt er mir diese Grüße. 

Mancher Brief wird aber vielleicht auch mit der Feststellung hervorgeholt: „Aha, es ist wieder

soweit.“ Und spätestens nachdem jemand den Anfang des Schreibens gelesen hat, ist ihm 

auch klar: „Ja, es ist  das, was ich mir schon dachte. Ich habe mich nicht getäuscht“. Und dar-

aufhin liest er: „Zur nächsten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. Folgende Tagesordnung ist 

vorgesehen.“ Worauf dann die Punkte aufgelistet sind, die abgehandelt werden sollen.

So etwas bekommt derjenige, der zur Leitung eines Sportvereins gehört. So etwas bekommen 

diejenigen, die im Vorstand einer Firma sind. Und natürlich bekommen so etwas auch- Kir-

chengemeinderäte. Bei uns ist es dafür übrigens in knapp zwei Wochen wieder einmal soweit.

Dabei sind Sitzungen ja zu großen Teilen öffentlich. Und das bedeutet: Alle dürfen da kom-

men, um zuzuhören. Die Einladung dazu gilt jedem.  

Unser heutiger Abschnitt berichtet auch von einer solchen öffentlichen Sitzung. Ob die dazu-

gehörige Tagesordnung den einzelnen Aposteln vorher zugegangen ist, weiß ich nicht. Aber 

es wäre ja immerhin denkbar, dass hier etwa Petrus etwas Entsprechendes verfasst hat. Auf je-

den Fall war dies jedoch die erste öffentliche Kirchengemeinderatssitzung der Geschichte. 

Und dabei habe ich sogar auch eine Vermutung, wie die Tagesordnung gelautet haben könnte,

nämlich: „Gemeinsam unterwegs sein.“ 

Und  diese Sitzung auch ein überaus befriedigendes Ergebnis. Dies lag aber sicher auch an der

Art, wie das Ganze angegangen wurde. Denn ich erkenne dabei drei klare aufeinanderfolgen-

de Schritte, nämlich:

1.) Miteinander reden

2.) Füreinander sorgen

3.) Untereinander verbunden bleiben 

Zum ersten: Miteinander reden

Der Anfang unseres heutigen Abschnitts hört sich ja zunächst einmal sehr erfreulich an: „In 

diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm...“ Denn das bedeutet ja: Durch die Ver-

kündigung der Apostel kamen viele zum Glauben an Jesus Christus. „Es wurden ständig 

mehr!“, so lässt sich aus dem griechischen Urtext auch übersetzen. Eigentlich ja eine tolle Sa-



che! Und auch ich freue mich sehr über all die das, was in der Gemeinde gelingt. Ich freue 

mich über die große Zahl von Mitarbeitern, die sich unermüdlich einsetzen. Ich freue mich 

über die, die auch sonst bewusst ihren Glauben leben. Und oft genieße ich sie auch in vollen 

Zügen: Die Gewissheit, meine Arbeit ist nicht vergeblich.

Unser Predigtwort zeigt jedoch, dass es hier bei aller Freude wichtig ist, trotzdem wachsam zu

sein. Denn sonst kann es dazu kommen, dass der Blick einseitig wird. So aber kann es passie-

ren, dass andere, ebenfalls wichtige, Dinge aus den Augen geraten. So geschehen auch damals

in Jerusalem, als griechische Witwen meinten, zu kurz gekommen zu sein. 

Was war da passiert? Damals waren viele Juden in den großen Städten wir Rom oder Ephesus

ihren Geschäften nachgegangen. Doch als Altersruhesitz hatten sie meist Jerusalem gewählt. 

Da sie aber in der griechischsprachigen Welt gelebt hatten, waren sie des Hebräischen kaum 

mächtig. Aber so konnte es leicht dazu kommen, dass sie manches nicht mitbekamen. Wie 

etwa die Mitteilung, wo es für sie Essen gab. Denn wir lesen ja in Apg. 2, V. 46: „Sie brachen

das Brot hin und her in den Häusern.“ Dies bezieht sich auf die gottesdienstlichen Versamm-

lungen. Aber es bezieht sich sicher auch auf die damit verbundene Witwenspeisung. Und sol-

che Zusammenkünfte waren eben in ganz unterschiedlichen Häusern. Wenn es aber ein 

Sprachproblem gibt, können da manche im wahrsten Sinne des Wortes nicht folgen.

Dies wurde als Schwierigkeit erkannt; aber es wurde auch zeitnah darüber geredet. Dies ge-

schah in der notwendigen Deutlichkeit sowie auch ganz offen. Nämlich dadurch, dass zur ers-

ten öffentlichen Kirchengemeinderatssitzung der Geschichte eingeladen wurde.

Miteinander zu reden ist wichtig. Und dazu gehört auch, ein Problem im rechten Augenblick 

ganz klar zu benennen. Wenn es geht, in einem einzigen Satz. Denn genau so hatten es ja die 

12 Jünger gemacht. Sie brachten die Sache auf den Punkt, indem sie sagten: „Es ist nicht 

recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen.“ Mit anderen Worten: 

Alles zusammen geht nicht. So aber würde ein wichtiger Teilbereich der nötigen Arbeit nicht 

ordentlich erledigt werden.

Ich freue mich darüber, wie dies hier zur Sprache kommt. Und ich denke mir: Es gehört auch 

Mut dazu, einzugestehen : Wir schaffen das nicht allein. Denn das Arbeitsfeld ist so groß, 

dass dies nicht nur wenige Schultern verteilt bleiben kann. 

Auch in einer Kirchengemeinde ist es gut, hier zwischendurch näher hinzuschauen unter der 

Fragestellung. Wo klemmt es? Was läuft nicht rund? Denn so etwas hilft weiter. Nämlich 

dazu, und das ist

2.) Füreinander zu sorgen

„Arbeit muss umverteilt werden“. So etwas ist in Firmen öfter zu hören. Und manchmal be-



trifft so etwas sogar eine Kirchengemeinde. Denn auch wir sind gerade dabei, vor allem im 

Verwaltungsbereich neue Absprachen zu treffen. Dies ist manchmal nötig, weil sich Arbeits-

felder verändern. Neue kommen dazu. Und andere haben im Gegenzug auf einmal weniger 

Gewicht. Sodass sie keinen so breiten Raum wie vorher mehr einzunehmen brauchen.

„Arbeit muss umverteilt werden“. Dies galt jedoch auch schon damals. Und wie das in Jerusa-

lem angepackt worden war, können wir hier ebenfalls nachlesen. Denn da sagen die Jünger: 

„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 Dienst am Wort bleiben.“   

Interessant ist hier unter anderem dieses „wir aber“. Denn es zeigt, wie die Arbeit umverteilt 

wurde: Die Jünger geben die Versorgung der Witwen an andere ab. Und was mir kürzlich erst

neu aufgefallen ist: Auch die Suche nach solchen, die ihnen die Arbeit abnehmen, legen sie in

andere Hände. Denn sie sagen nicht: „Wir suchen nach denen“, sondern eben: „Sehr ihr euch 

nach ihnen um!“ Aber dann umreißen sie auch klar den Aufgabenbereich, der nach alldem ih-

nen noch bleibt: „Wir wollen diese Mitarbeiter dann vor Gott in diesen Dienst einsetzen. Und 

außerdem bleiben wir ganz bei der Wortverkündigung. Sodass wir dafür all unsere Kräfte 

bündeln können anstatt sie auf mehrere Aufgaben verteilen zu müssen.“

Ich sehe in diesem Lösungsansatz ganz viel gegenseitige Fürsorge. Ja, die eigentliche Ge-

meindearbeit beginnt genau damit: Dass uns klar ist: Wir sind von Jesus zusammen gestellt, 

um füreinander zu sorgen. Und das beginnt damit, dass wir zunächst auf uns selbst schauen. 

In diesem Zusammenhang denke ich auch an das, was Paulus einmal zu Gemeindeleitern ge-

sagt hatte. Im 20. Kapitel der Apostelgeschichte lässt sich dies nachlesen, nämlich: „So habt 

nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat 

zu weiden die Gemeinde Gottes.“

Das beginnt mit „Habt acht auf euch selbst.“ Und auch wir hier halten dies so. In unseren Kir-

chengemeinderatssitzungen besprechen wir oft Dinge, die die Mitarbeiter betreffen: Was 

brauchen sie? Wie können wir sie unterstützen? 

Jesus schickt uns zu denen, die ihn noch nicht kennen oder im Glauben erste Schritte wagen. 

Aber all dies kann nur aus der Fürsorge der Mitarbeitenden füreinander heraus geschehen. 

Das ist hier die feste tragfähige Grundlage. Und von ihr ausgehend kann das Tätigkeitsfeld, 

das es zu bearbeiten gilt, näher angeschaut werden: Wen brauchen wir noch? Und wen kön-

nen wir hierfür ansprechen? 

So entsteht Gemeinschaft. Und wenn da dann noch die Botschaft dazukommt: „Jesus ist für 

jeden Einzelnen von uns gestorben. Er vergibt die Schuld“; dann fühlt sich so mancher einge-



laden zum neuen, gelingenden Leben mit Gott. Und so können wir auch, und das ist

3.) Untereinander verbunden bleiben 

Wenn Mitarbeiter gesucht werden, wird auch auf die Gaben geachtet, die der Einzelne mit-

bringt. Denn keiner kann alles. Aber jeder kann irgendetwas so gut wie niemand sonst auf die-

ser Welt. Und das war offensichtlich auch schon damals den Jüngern bewusst. Dies wird dar-

an deutlich, dass sie hier verschiedene Gaben aufzählen, nämlich: Wer die Witwen versorgt, 

sollte verständig sein sowie einen offenen Umgang mit anderen pflegen können. 

Was mir hier jedoch auch zusätzlich noch auffällt: Die, die da gewählt werden, haben alle 

griechische Namen. Und das kann nur bedeuten: Sie sind in der Jerusalemer Gemeinde fest 

verankert. Aber doch kommen sie auch aus dem gleichen Hintergrund wie die, für die sie sor-

gen sollen. Und demnach ist also das, was hier stattfindet ein Brückenschlag. Die, die beinahe

übersehen worden wären, werden wieder neu mit hineingenommen. Durch die tägliche Ver-

sorgung mit Essen, aber auch darüber hinaus. Denn jetzt haben sie für ihre persönlichen An-

liegen solche, die ihre Sprache sprechen. Dadurch versäumen sie nun keine Essensausgabe 

mehr. Und sie wissen, wo sie sich auch darüber hinaus gut aufgehoben fühlen können.     

So können Gemeindeglieder bis in unsere Zeit trotz vieler Verschiedenheiten untereinander 

verbunden bleiben. Denn auch heute noch gelingt dies selbst über manche scheinbare Grenze 

hinweg. Weil es immer wieder welche gibt, die die gleiche Sprache sprechen wie einige ande-

re. Und damit meine ich jetzt nicht den Unterschied zwischen Deutsch, Englisch sowie Fran-

zösisch. Vielmehr gibt es auch darüber hinaus immer wieder Anlässe, um sich falsch zu ver-

stehen. Der Musikgeschmack der Jüngeren etwa deckt sich öfters nicht mit dem der Älteren. 

Was sich manchmal in Diskussionen über das Liedgut des Gottesdienstes niederschlägt. Und 

auch sonst gibt es manchmal einfach unterschiedliche Ansichten.

Dies ist jedoch nicht tragisch zu nehmen, solange es solche gibt, die hier Brücken bauen. Sol-

che zwischen den unterschiedlichen Lebens- und Glaubensgeschichten. Aber auch Brücken 

zwischen den einzelnen Lebensaltern. Es gibt da manche, die die Gabe haben, andere in ihrer 

Andersartigkeit erst einmal stehenzulassen. Aber gerade so wirken sie besonders einladend, 

indem sie da dann anfügen: „Schau, und ich sehe es so. Kann das nicht ebenfalls eine interes-

sante Sicht sein, die uns allen weiterhilft?“

Auf diese Weise ist in Gemeinden schon vieles gelungen. Vieles auf dem Weg mit Jesus. Vie-

les auf dem Weg zu Jesus. Manchmal wirkt hier die Frohe Botschaft von Jesus wie ein Trich-

ter: Oben ganz weit geöffnet, aber letztlich dann mit einem klaren, eindeutigen Hinweis auf 

ihn. Es ist immer wichtig, auch andere, die noch am Rande stehen, mit hineinzunehmen. Denn

auch ihnen gilt das Wort Jesu: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Und vor ihm 



zählen letztlich weder Musikgeschmack noch fortschrittliches oder althergebrachtes Denken. 

Da ist vielmehr nur die Frage: Hast du dein Leben nach ihm, dem Gekreuzigten und Aufer-

standenen ausgerichtet? Und wo wir das tun, können wir auch heute schon über Unterschiede 

hinweg untereinander verbunden bleiben.  

Auch bei uns wird es noch so manche öffentliche Kirchengemeinderatssitzung geben. Und 

ebenso auch die Mitteilung darüber, was da beschlossen wurde. Denn darüber möchten wir ab

jetzt auch regelmäßig in unseren Gottesdiensten berichten. Aber auch über die Sitzungen hin-

aus ist es im Gemeindeleben wichtig, regelmäßig miteinander zu reden. So erfahren wir, was 

der Einzelne braucht und können füreinander sorgen. Und so können wir durch Jesus unter-

einander verbunden bleiben. Ich wünsche uns nun ein fröhliches gemeinsames Unterwegssein

in der Gewissheit: Der Auferstandene geht voran. Amen.       


