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Predigt  

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem 

Herrn Jesus Christus. 

 

AMEN. 

 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext für den heutigen Sonntag hören wir aus der 

Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 1-7: 

 

Apg 6, 1-7. 

 

I. 

Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn 

Jahren zurücksehnen. Von Peter Ustinov stammt dieser 

Ausspruch und unwillkürlich haben die Älteren unter uns sein 

verschmitztes Grinsen vor Augen. Wobei mir wie vielen von Euch 

das Lachen in diesen Tagen manchmal vergeht. Bei all den 

schlechten Nachrichten denke ich tatsächlich: So übel war das 

vor zehn Jahren gar nicht.  

Sir Peter karikiert eine Haltung, die nicht nur bei uns persönlich, 

sondern oft auch in Kirchengemeinden anzutreffen ist: Das 

rückblickende Urteil, früher sei alles besser gewesen. Die 

Vergangenheit erscheint golden und unsere Gegenwart trist. 

Früher als die Kirche noch einen Faktor in der Gesellschaft 

darstellte. Als die Domgemeinde wie viele Gemeinden Bremens 

kräftig wuchs statt stetig zu schrumpfen. Von quantitativem 

Wachstum sind wir heute bekanntermaßen weit entfernt. Und 

der erste und der letzte Vers unseres heutigen Predigttextes 

scheinen den Kontrast der jungen Urgemeinde zur runzeligen 

Mutter Kirche nur zu verstärken: In diesen Tagen aber, als die 

Zahl der Jünger zunahm, so beginnt Lukas. Und schließt mit den 

Worten: Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der 

Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Zwischen diesen 

rahmenden Sätzen, die das Wachstum beschreiben, schildert 

Lukas einen Konflikt. Er bricht in der Jerusalemer Gemeinde aus – 
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und wird gelöst. Seine Botschaft: Konflikte müssen geklärt 

werden, damit Gemeinden wachsen können. 

 

II. 

Es erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der 

Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen 

wurden bei der täglichen Versorgung. Der Konflikt entzündet sich 

im Bereich der Diakonie: Schon die erste christliche Gemeinde 

setzt sich aus sehr unterschiedlichen Menschen zusammen. 

Buntheit bereichert, macht das Leben aber nicht einfacher. Da 

sind hebräische Juden. Da sind griechische Juden. Letztere sehen 

sich benachteiligt wegen der mangelnden Versorgung ihrer 

Witwen mit Essensspenden. Ein Konflikt, der, betrachtet man 

seine Struktur, nichts an Aktualität verloren hat: Oft entzündet 

sich Streit im privaten Bereich wie in einer Gemeinde an einem 

konkreten Punkt. Und leicht wird es dann grundsätzlich und alles 

kommt auf den Tisch. Da sind die, die gar nicht wollen, dass sich 

zu viel verändert. Und solche, die sich mit ihren Ideen gern 

einbringen würden. Und immer müssen die, die in einer 

Gemeinde Verantwortung tragen, sich kritisch fragen: Was 

wollen wir? Wollen wir eigentlich viel lieber unter uns bleiben, 

auch wenn das so offen niemand zugeben würde? Wie wirken 

wir von außen betrachtet? Auf jene etwa, die den Kontakt zur 

Kirche schon längst verloren haben? Was finden die vor, die neu 

zu uns kommen?  

 

III. 

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. Die Apostel reagieren auf 

die Beschwerde der griechischen Juden auf erstaunliche Weise. 

Sie leugnen den Vorwurf nicht. Im Bereich der Diakonie läuft es 

offensichtlich nicht rund. Sie scheuen sich zudem nicht, ihre 

eigene Überforderung zuzugeben: Eine umfassende diakonische 

Versorgung für die rasant wachsende Gemeinde und die Feier der 

Gottesdienste – das schaffen wir nicht. Das wird uns zu viel. 

Gesucht wird nicht irgendwer, dem man die Aufgabe einfach aufs 
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Auge drücken kann. Sondern geeignete Persönlichkeiten. 

Männer und - heutzutage ergänzen wir selbstverständlich - 

Frauen, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit 

sind. So wird das erste Diakonie-Kollegium der Christenheit 

gewählt. Und zugleich ist klar: Diakonie ist nichts, was der 

Verkündigung, dem Gottesdienst, nachgeordnet ist. Sie ist 

genauso wichtig. Denn unser Glaube hat den ganzen Menschen 

im Blick. Wir leben schließlich von guten Worten und helfenden 

Händen gleichermaßen.  

Aus der Art und Weise, wie die Apostel den Konflikt in der 

Urgemeinde lösen, wird für mich eines deutlich. Und das ist bis 

heute wichtig: In einer christlichen Gemeinde gibt es zwar 

unterschiedliche Dienste, aber grundsätzlich keine Über- und 

Unterordnung von Menschen. Jesus hat einmal gesagt: Ihr wisst, 

die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre 

Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. 

Der Blick auf Hierarchien, auf jegliche Formen von Herrschaft der 

einen über die anderen, ist vom Ursprung unseres Glaubens her 

kritisch. In einer Zeit voller Wichtigtuer, Möchtegern-Herrscher 

und echter Potentaten reicht diese eine Erkenntnis unseres 

Glaubens –  menschliche Herrschaftsansprüche sind 

grundsätzlich zu hinterfragen - für mich vollkommen aus, um 

Christ zu sein. Selbst wenn es sonst keine Gründe gäbe, sich zu 

diesem Glauben zu bekennen. In einer christlichen Gemeinde gilt 

die Pastorin nicht mehr als der Diakon oder das ehrenamtlich 

mitarbeitende Mitglied des Kirchenvorstands, der 

Kirchenmusiker nicht mehr als die Reinigungskraft, die morgens 

um sieben den Dom putzt. Kritisch zu fragen wäre allerdings, ob 

das nur Theorie ist – oder ob man uns das auch anmerkt. 

Generell führt nichts an der Erkenntnis vorbei: Die Kirche hat ihre 

eigenen Grundsätze fast immer verraten. 

 

IV. 

Zwei besondere Anlässe führen uns heute zusammen. Wir feiern 

in diesem Gottesdienst das zehnjährige Bestehen der 

Mädchenkantorei. Schön dass es Euch gibt! Dass Ihr das Leben 

der Domgemeinde bereichert und schon längst über den Dom 
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hinaus strahlt. Und wir feiern den Tag des Ehrenamtes. Viele 

Arbeitsbereiche der Domgemeinde präsentieren sich im 

Anschluss an diesen Gottesdienst. Mit Diakonen und Bauherren, 

mit vielen weiteren Frauen und Männern, die sich in unserer 

Gemeinde mit ihrer Kraft und Zeit engagieren. Die sich auf die 

Gespräche mit Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, freuen. 

Am Tag des Offenen Denkmals gibt es zudem spannende 

Führungen durch den Dom, die sich das Team des Dommuseums 

überlegt hat. All das dient nicht der Nabelschau. Es geht nicht 

darum zu zeigen, wie toll der Dom ist. Entscheidend ist etwas 

anderes: Wir wissen, dass der Reichtum einer Gemeinde 

wesentlich von den Menschen abhängt, die sich einbringen. Wir 

wollen zudem nicht unter uns bleiben, sondern freuen uns über 

Menschen, die den Weg in den Dom finden. Also bleiben Sie 

bitte im Anschluss an den Gottesdienst – und gehen nicht gleich 

wieder nach Hause. 

 

V. 

Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn 

Jahren zurücksehnen. Das Zitat von Peter Ustinov ist für mich 

eine Steilvorlage, am Ende Dich, lieber Markus, ganz persönlich 

anzusprechen. Vieles geht Dir heute durch den Kopf. Das weiß 

ich. Du wirst in einer ruhigen Minute Deinen ganz eigenen 

Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre Deines Lebens und 

Wirkens werfen. Du bist hier mit zwanzig Kindern und 

Jugendlichen angefangen. Heute singen in der Mädchenkantorei 

über 200 Mädchen. In Zeiten, in denen wir oft genug 

Diskussionen führen, wie wir unsere Strukturen den sinkenden 

Gemeindegliederzahlen anpassen, was noch geht und was in 

Zukunft nicht mehr, muss Dir das erst mal jemand nachmachen.  

Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger 

wurde sehr groß in Jerusalem. In Kirchengeschichte habe ich mal 

gelernt, dass Lukas hier ein idealisiertes und kein historisches 

Bild der Urgemeinde zeichnet. So hervorragend, wie er es 

beschreibt, war es wohl nicht mal am Anfang in Jerusalem. Und 

doch machen seine Worte mich im Blick auf unsere heutige 

Situation nachdenklich. Meistens habe ich dabei mehr Fragen als 
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Antworten: Wie ist Wachstum möglich? Unseren gegenwärtigen 

Schrumpfungsprozess abzumildern, Menschen zum Bleiben zu 

ermutigen, wäre ja schon großartig. Wie könnte man den Dom 

an den vielen Sonn- und Werktagen füllen, an denen hier 

reichlich Platz ist? Ist das machbar und planbar? Oder letztlich 

ein Geschenk Gottes? Problem erkannt, Konflikt gebannt und – 

zack – schon wächst die Gemeinde weiter. Mann Lukas, alter 

Stratege, denke ich. Schön, wenn das so einfach wäre! 

 

VI. 

Eine Spur finde ich bei ihm allerdings doch, die mich weiterführt: 

In Jerusalem erfahren damals Menschen Nähe und Hilfe, die 

außerhalb der Gemeinde von allen übersehen wurden. Witwen. 

Weil seit fast 2000 Jahren zur DNA unseres Glaubens die 

Gewissheit gehört, dass Gott jeden Menschen liebt, erst recht 

die Übersehenen, und auch Dich und mich gewollt und 

geschaffen hat. Bis heute gibt es viele Menschen, deren 

Schicksale ähnlich verlaufen wie die der Witwen damals. Die 

übersehen werden. Die durchs Raster fallen. Und man muss kein 

Prophet sein, um vorherzusagen, dass ihre Zahl weiter zunehmen 

wird. Dabei ist die Erfahrung, sich selbst wie ein Niemand zu 

fühlen, gar nicht an einen bestimmten Sozialstatus gebunden. 

Das erleben auch Menschen, die materiell genug haben, sogar 

reich sind. Lukas Botschaft lautet: In der Gemeinde Jesu Christi 

bist Du kein Niemand, sondern ein Jemand und herzlich 

willkommen. Du wirst wahrgenommen als das, was Du bist und 

von Deinem ersten Atemzug an warst: als Kind Gottes. Ich bin 

mir sicher: Wenn wir das nicht nur predigen, sondern auch 

leben, wird es seine Wirkung nicht verfehlen. 

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. 

 

AMEN. 
 


