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S T I F T S K I R C H E   S T U T T G A R T                                        
13. Sonntag nach Trinitatis, 6. September 2020     

              

                                                                                             
Predigttext: 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 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. 

 

Liebe Gemeinde,                                                                                                                       

beim Nachdenken hat diese Geschichte bei mir spontan zwei Reaktionen 

ausgelöst. Die eine war positiv. Da strömt Ermutigung. Die Zahl der 

Gemeindeglieder nimmt zu. Sogar Leute, von denen man’s nie vermutet, 

Priester, die im Tempel amtieren, interessieren sich. Die andere Reaktion war 

Betrübnis, weil ich bei uns leider wenig Aufbruch sehe. Vor einigen Jahren 

kam ein Vikar zu mir, der -nach langem Studium- voll Tatendrang in einer 

Gemeinde beginnen wollte. Dort war es üblich, dass man zweimal im Jahr im 

Kirchengemeinderat die Namen aller Ausgetretenen laut vorlas. Und die Räte 

sagten nach jedem Namen, ohne jede Regung auf schwäbisch: „Koiner von de 

onsere“. Der junge Vikar war entsetzt über so viel Ignoranz.  Als wir vor ca. 20 

Jahren über die Renovierung dieser Kirche diskutierten, war die Frage, wie wir 

hinten den Eingangsbereich gestalten. Vor der Renovierung war die Vorhalle 

durch dicke Holztüren geschlossen. Wenn man reinkam, sah man zunächst 

nichts vom Gottesdienstraum. Ich war der Meinung, das müssen Glastüren 

sein, dass man, wenn man von draußen reinkommt, sofort, geradezu 

magnetisch in den Gottesdienstraum gezogen wird.  
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Ich bin froh, dass wir das so entschieden.   

In der Zeitung lese ich, dass die Kirche in Gutachten berechnen lässt, wie 

unsere Kirche in dreißig Jahren aussieht, wenn die Zahl der Austritte konstant 

gleichbleibt: ein Drittel weniger. Und dann wird sofort berechnet, wieviel 

Pfarrstellen man streicht und wieviel Kirchen man still-legt. Wo bleibt der Mut, 

der Aufbruch, die Frage nach unserer Botschaft, die unsere Welt -in meinen 

Augen- dringend braucht? 

                                                  II                                                                    

Jetzt sind wir schon mitten in dieser Geschichte. Da wird von einem Murren 

bei einem Teil der Jerusalemer Gemeinde gesprochen, die unzufrieden sind. 

Da gab es sozusagen den alten Kern derer, die hebräisch sprachen, also ganz 

im Herkömmlichen verhaftet waren. Und es gab die griechisch Sprechenden, 

die vielleicht erst später zugezogen waren und etwas akademisch wirkten. Und 

die Alteingesessenen dachten: Die sollen für ihre alten Witwen selber sorgen.                                                                               

Der Evangelist Lukas erzählt in der Apostelgeschichte, wie das Wirken Jesu 

nach Himmelfahrt und Pfingsten weitergeht. Aus dem Glauben wachsen die 

Gemeinschaft und die Kirche. Und jetzt kommt für mich, ganz wichtig: Man 

erhört dieses Murren. Man überhört die Kritik nicht, schiebt sie nicht zur Seite, 

bleibt nicht stur, grenzt sich nicht ab, sondern spricht den Ärger offen, aber 

friedlich aus. Das bringt Fortschritt. 

Dass sie diese Kraft und den Mut zur Ehrlichkeit finden, hat etwas mit der 

Botschaft zu tun, die sie bewegt und die uns hoffentlich bis heute auch 

bewegt. Ganz kurz einige Schwerpunktaussagen dieser Botschaft:                                                          

- Wenn wir sagen oder singen „Gott liebt diese Welt“, dann heißt das: Er liebt 

alle Menschen. Wir taufen kleine Kinder, weil wir glauben, diese Liebe von 

Gott ist schon da, bevor wir denken und irgendwas entscheiden können.  

Der Apostel Paulus treibt das auf die Spitze mit der Behauptung: „Wisst ihr 

nicht, dass eure Leiber ein Tempel des Heiligen Geistes sind“. (1. Kor. 6,19) 

Wir sind nicht Gott und wir werden auch nicht Gott, aber er will in uns wohnen.                                                                                   

Wenn ich jemand das Evangelium erkläre, sage ich nicht: Die Liebe Gottes 

kommt vielleicht zu dir. Nein, sie ist schon da in dir.                                                                                                               

Darin steckt eine ungeheure Aufwertung des Menschen, aller Menschen! 

                                                       III                                                               

Diese Gewissheit hat dazu geführt, dass die Alteingesessenen in Jerusalem 

das Murren hörten und die griechisch Sprechenden einbezogen haben. Und 

sie haben außerdem gemerkt, dass die Gemeinde zwei Aufträge hat. Sie sagt 

die Botschaft weiter, das ist und bleibt wichtig; und sie schaut, wer Hilfe 

braucht und wer sich übergangen fühlt. Es werden Männer gewählt, die das in 

die Hand nehmen. Wenn man deren Namen liest, merkt man, dass sie aus der 

Gruppe der griechisch Sprechenden kommen.                                                                                   
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Bei uns redet man oft von der „Kerngemeinde“ und den anderen. Hier gibt es 

keine Randsiedler! Den neu Hinzugekommenen werden Ämter übertragen. Wir 

sprechen vom „Priestertum aller Gläubigen“. Nach dieser Erzählung gibt es 

auch das „Diakonat aller Gläubigen“.   

Mir begegnen immer wieder Menschen, die bezweifeln, ob sie im Gottesdienst 

überhaupt willkommen sind, weil ihnen manches fremd ist, weil sie anders 

ticken wie wir oder weil sie meinen, bei ihnen sei nicht alles so wohlgeordnet 

wie bei den richtig Frommen. Wie gut, dass Jesus klar gesagt hat: „Kommt her 

zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken“. (Matth. 

11.28). Deutlicher geht es nicht. 

Lassen Sie mich träumen von einem alternativen Gottesdienst, nicht für 

Coronazeit geeignet. Vier Stunden Sonntag feiern. Zuerst Singen, Beten, 

Gottes Wort hören und bedenken. Dann -wie in Jerusalem- die große 

Versammlung, gemeinsam Essen und Beratung: Wo murrt es hier in unserer 

Stadt? Wo sind die, die sich übergangen und nicht ernst genommen fühlen?                                                                                     

Es wird heute viel geklagt, dass ganze Schichten immer aggressiver werden. 

Vielleicht haben diese Menschen das Gefühl, wie es mir geht, was ich denke, 

interessiert gar niemand. Jugendliche, die fremd sind, die unsere Sprache 

schlecht verstehen, die keine Chance für sich sehen, rotten sich zusammen 

zur Randale, so wie Kinder, die ihre Eltern ärgern, um auf sich aufmerksam zu 

machen. Alleinerziehende Mütter, die sich im Stich gelassen fühlen tags und 

nachts allein mit ihren Lasten. Trauernde, die gesagt kriegen, sie sollten nicht 

so viel weinen, sondern sich zusammennehmen. Und dann gibt es in meinem 

Traumgottesdienst nicht nur ein Fürbittgebet, sondern wir fragen auch 

einander, wer es wagt, hinauszugehen und jene anzusprechen, die Hilfe 

brauchen. Dann weitet sich der Gottesdienst hinein in unsere Stadt. Wir 

machen das nicht als Werbegag für die Organisation Kirche, sondern, um im 

Sinne unserer Botschaft, denen Würde zu geben, die an ihrer Würde zweifeln.   

Liebe Gemeinde, wenn die Predigt weiterginge, würde ich noch darüber 

nachdenken, ob es auch ein Murren gibt in mir, in meinem Inneren. Dass ich 

spüre, was ich immer wollte, wo ich Hilfe bräuchte, wem ich helfen sollte, es 

aber immer wieder wegschiebe oder in mir unterdrücke. Wenn ich zu mir offen 

bin, das Murren in mir zulasse, werde ich freier und immer wieder neu in 

meinem Leben.  

Schlusssatz: Ich glaube, je intensiver wir auf das Evangelium hören und uns 

davon auch bewegen lassen, desto eher breitet sich das Wort Gottes weiter 

aus, auch bei uns, in unserer Stadt.        Amen  
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