
 

 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
wie auch in der vergangenen Woche  
schicken wir Ihnen wieder eine Andacht zu und damit auch ganz liebe Grüße aus unserer Kirche! 
 
Andacht für den 6.9.2020                               
 
Am Sonntag wurden wir zurückversetzt in eine Situation in der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem. 
Jesus war zurück zu seinem Vater in den Himmel gefahren, und seine Jünger/innen erzählten überall davon, 
dass Gott uns liebt und dass Jesus uns den Weg zu Gott neu geebnet hat. Viele Menschen waren gläubig 
geworden, und so entstand die erste christliche Gemeinde in Jerusalem. Doch auch hier gab es Konflikte, 
und davon hören wir in der Apostelgeschichte 6, 1-7 
„Die Gemeinde wuchs. Da kam es zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der 
Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, 
dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung von Lebensmitteln benachteiligt würden. 
Da riefen die Zwölf die ganze Gemeinde zusammen und sagten: „Es geht nicht, dass wir die Verkündigung 
der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe 
Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit 
erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen.“ Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie 
wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigem Glauben und erfüllt vom heiligen Geist. Außerdem 
Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, 
der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 brachten sie zu den Aposteln. Die beteten für sie und legten 
ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus. Die Zahl der Glaubenden in 
Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben.“ 
Was ist da denn los, fragen Sie sich vielleicht. Es hieß doch immer, dass die ersten Christen sich so gut 
verstanden und alles miteinander teilten. Und nun das? Doch schauen wir einmal, was passiert war. 
Es war eine große Begeisterung am Anfang. Täglich kamen neue dazu, die Christen wurden. Sie waren ganz 
oft zusammen, beteten miteinander und waren lebendig und spontan. In der Apostelgeschichte wird 
jedoch von Spannungen und Verteilungskämpfen erzählt. Es geht um die Versorgung der Witwen. Doch was 
war da los? 
Die Christen von damals waren ursprünglich Juden gewesen, so wie Jesus auch. Als sie Christen geworden 
waren, trafen sie sich weiterhin in den jüdischen Versammlungsorten, in denen sie auch vorher gebetet 
hatten. 
Dabei gab es 2 Gruppen: Zum einen die „Zwölf“ um Petrus, Jabobus und Johannes, die die Jünger von Jesus 
waren und auch Apostel genannt werden. Sie trafen sich täglich zum Gebet im Jerusalemer Tempel. Sie 
kamen aus Israel so wie Jesus auch und sprachen hebräisch wie er. Dort im Tempel versorgten sie auch die 
Armen, die sich ebenfalls dort aufhielten, und das blieb auch so, als sie Christen wurden.  
Gleichzeitig gab es in Jerusalem griechisch sprachige Juden, die sich in den Synagogen der Stadt trafen. 
Auch von ihnen waren viele Christen geworden. Weil für sie die Synagogen ihre Heimat waren, trafen sie 
sich weiterhin dort. Sie hatten keinen Bezug zum Tempel, der ihnen mit seinem Opferkult sogar fremd war. 
Doch dadurch entstand ein Problem mit der Versorgung der Armen: Da die Apostel davon ausgingen, dass 
die Gläubigen zum Tempel kamen, versorgten sie die Armen unter den Gläubigen dort. Da die Armen der 
Griechen dort aber nicht hingingen, bekamen sie nichts von der Hilfe ab und das führte zu großem Unmut 
unter den griechischen Christen. 
Dabei ging es wohl v.a. um die Versorgung der Witwen.  
Die Apostel mussten eine Lösung für dieses Problem finden, und zwar eine gemeinsame für die beiden 
christlichen Gruppen. Und sie bewiesen Weisheit! Sie fingen keine Diskussion mit den griechisch 
sprechenden Christen darüber an, wer „richtig“ an Jesus glaubte, die, die den Tempel besuchten, oder die, 
die die Synagoge besuchten; die Juden, die zum Volk Jesu gehörten, oder die, die von woanders 



 

 

hinzugekommen waren. Sie versuchten auch nicht, die anderen zum Besuch des Tempels zu überreden, 
welches sehr schwierig geworden wäre. Nein, sie gaben den Griechen den Auftrag, 7 Männer aus ihrer 
Mitte zu wählen, die die Versorgung ihrer Witwen in Zukunft übernehmen sollten. Es sollten Männer sein, 
die einen guten Ruf hatten und die sich als Christen schon bewährt hatten. Und sie wählten 7 aus, denen 
die Apostel die Hände auflegten, sodass sie offiziell beauftragte und damit ganz und gar akzeptierte 
Mitarbeiter waren. Damit war der Konflikt erstmal gelöst.  
Beeindruckend ist jedoch, wie sie es gemacht haben. Auch damals schon gab es unterschiedliche 
Richtungen, doch sie glaubten alle an Jesus, und dieser Glaube hielt sie zusammen. So konnten sie sich 
gegenseitig akzeptieren und auch die Unterschiede aushalten. Wie schön wäre das auch heute! 
Und wieviel können wir von ihnen lernen! 
 
Deutlich wird an dieser Geschichte auch, dass die Verkündigung der Liebe Gottes und das Kümmern um die 
Mitmenschen zusammen gehören.                                                                            Auch Jesus hat von Gott 
erzählt, aber gleichzeitig war er für die Menschen da und half ihnen, wo er konnte. Das kann man nicht 
voneinander trennen. Denken wir nur an die vielen Kranken, aber auch an all die anderen, die mit ihren 
Sorgen und Nöten zu ihm kamen. Er hatte für alle ein offenes Ohr und das spürten sie. Damals in Jerusalem 
fingen die Apostel an, es zu organisieren, dass an alle gedacht wurde und dass dies auf verschiedene 
Schultern verteilt wurde. Auch heute haben wir die verschiedenen Aufgaben in der Gemeinde, und das ist 
gut so. Wir haben die Hauptamtlichen, von denen wir Pastor/inn/en  uns v.a. darum kümmern, die 
Botschaft von der Liebe Gottes weiterzusagen und für die Gemeinde da zu sein. Andere Mitarbeitende 
kümmern sich ganz praktisch um die Menschen z.B. in der Diakonie oder in der Arbeit mit Kindern, und 
wieder andere haben weitere Aufgaben. Und wir haben zum Glück auch die Ehrenamtlichen, die in vielen 
Bereichen unserer Gemeinde mithelfen. Dafür sind wir von Herzen dankbar! Alle gemeinsam aber sind wir 
Gemeinde und erzählen mit dem, was wir tun, von Gott! Jede und jeder an ihrem und seinem Platz. Ich 
finde es schön, dass die Aufgaben auch bei uns in der Paulusgemeinde auf mehrere Schultern verteilt sind 
und dass so eine größere Vielfalt entsteht, dass wir uns aber auch gegenseitig stützen und stärken können.  
Wir alle werden mit unseren Gaben gebraucht - da, wo wir leben. Wichtig aber ist der Zusammenhalt und 
die Liebe untereinander.                                              Uns alle hält Gott zusammen. Er liebt uns, und das lässt 
uns leben. Er begleitet uns in unserem Leben, und das gibt mir immer neu die Kraft und den Mut für alles, 
was kommt. Das wünsche ich auch Ihnen!   
Gottes Segen begleite Sie immer neu!  
Bleiben Sie gesund und behütet! 
 
 
Dieses Lied haben wir am Sonntag im Gottesdienst gehört, das gut zum Thema passt: 
 
Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht, 
und wir sind eins durch ihn. 
 
Zweige brechen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus. Zweige brechen viele aus einem 
Stamm, und wir sind eins durch ihn. 
 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus. Gaben gibt es viele, Liebe vereint, und wir 
sind eins durch ihn. 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
Rufen Sie uns auch gerne an: Heike Baran, Tel. 95145 
 


