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In den Tagen aber, als die Zahl der Jünger in Jerusalem zunahm, erhob sich 
ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräi-
schen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. 
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. 
Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die ei-
nen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestel-
len zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des 
Wortes 
bleiben.“
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 Antio-
chia. Diese stellten sie vor die Apostel; die beteten und legten ihnen die Hände 
auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde 
sehr groß in Jerusalem.

                                                    (Apostelgeschichte 6,1–7)

Murren aus der Gemeinde? Streit unter Christen – gibt es das?

Lukas, der Erzähler der Anfänge der christlichen Gemeinde in Jerusalem, ist ehrlich genug, 
nicht zu verschweigen, dass es selbst schon am Anfang der Kirche immer wieder auch zu Ausein-
andersetzungen unter den Anhängerinnen und Anhägern Jesu kam. Konflikte unter Christen sind 
normal – sie sind unvermeidlich, zumindest solange wir hier als Menschen auf der Erde leben. Wir 
müssen uns, wenn es bei uns dazu kommt, ihrer nicht schämen, sie auch nicht – wie es so oft ge-
schieht – unter den Teppich kehren. Es ist nicht schlimm, wenn es unter uns zu Streitigkeiten 
kommt. Aber es kommt darauf an, wie wir mit solchen Auseinandersetzungen umgehen.

In Jerusalem, in der ersten Gemeinde, ist es die tägliche Versorgung der Witwen, die zum An-
lass für Streit wird. Und das ist ja beileibe keine Nebensache! „Erst kommt das Fressen, dann die 
Moral“ – so heißt es bei dem kommunistischen Dichter Bertold Brecht. Aber bei den Anhängern Jesu 
ist es anders: da gehören das Essen, das Versorgtsein mit dem, was Menschen brauchen, einfach, 
um leben zu können, und die Moral zusammen. Denn Christenmenschen bekennen sich zu dem 
Gott, der allen „ihre Speise gibt zu seiner Zeit“ (Psalm 145,15) und „die Hungrigen speiset“ (Psalm 
146,7). Und wenn die Kirche dazu da ist, um in der Kraft des Geistes Gottes das fortzuführen, was 



Jesus auf der Erde begonnen hat, dann gehört es ganz selbstverständlich dazu, dass diejenigen bei 
ihr versorgt werden, die sonst Hunger leiden müssten – schließlich hat auch Jesus immer wieder 
große Menschenmengen satt gemacht. Sein Wort „Gebt ihr ihnen zu essen“(Markus 6,37) gilt bis 
heute.

Aber immer wieder ist die Gemeinde Jesu genau mit dieser Aufgabe überfordert. Bei den ersten 
Christen in Jerusalem, da waren es die Witwen aus der Gruppe der aus aller Herren Länder nach 
Jerusalem zugezogenen, nun zum christlichen Glauben bekehrten Juden, die oft die Landessprache 
nicht gut beherrschten, die bei der Verteilung der Lebensmittel oft übergangen wurden. Und damit 
war ja eigentlich gleich zusätzlicher Ärger vorprogrammiert. „Wir von hier“ und „die von da“, Altein-
gesessene und neu Dazugekommene, Einheimische und Vertriebene, Lipper und Russlanddeut-
sche, Bundesbürger und Geflüchtete: wie oft werden solche Unterschiede auch bei uns beschwo-
ren… Und auch das macht vor den Toren der christlichen Gemeinde nicht halt. Dabei – das können 
wir schon hier in der Bibel sehen – geht es oft um etwas ganz anderes: um das Gefühl der einen, zu 
kurz zu kommen – und um die Angst der anderen, dass sie mehr abgeben müssen, als sie kön-
nen… Da kann es sehr schwer werden, zu einem Miteinander zu kommen – besonders, wenn dann 
die Unterschiede in Sprache und Kultur noch zusätzlich betont werden.

Die Apostel in Jerusalem gehen damals einen anderen Weg. Sie sind bereit, die Schuld bei 

sich – den Männern in der Leitungsverantwortung der Gemeinde – zu suchen. „Ja, wir haben sehr 
viel zu tun im Dienste Jesu – da ist es passiert, dass wir seinem Willen nicht gerecht geworden sind 
und Menschen mit ihren Bedürfnissen einfach übergangen haben.“ Aber sind Sie auch so ehrlich, 
sich einzugestehen: „Das wird nicht einfach dadurch besser, dass wir uns zusammenreißen und 
versuchen, es in Zukunft besser zu machen. Wir müssten der Lebensmittelverteilung für die Armen 
wirklich mehr Aufmerksamkeit widmen – aber wenn wir das täten, würden andere Aufgaben in der 
Gemeinde zu kurz kommen. Es ist aber nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und 
zu Tisch dienen.“

Diese Ehrlichkeit der Apostel imponiert mir. Ich würde sie mir auch für mich wünschen, auch in 
unserer Gemeinde, und auch für meinen Dienst als Pastor. Denn ja – auch wir Pastoren haben un-
sere Grenzen. Wir können uns nicht um alles in der Gemeinde kümmern – auch wenn es Menschen 
gibt, die meinen, dafür würden wir ja bezahlt. Aber unsere wichtigste Aufgabe ist die Verkündigung 
des Wortes Gottes und die Seelsorge, das braucht Zeit und es braucht Kraft und viele Gedanken. 

Wie gut, wenn es dann auch bei uns so geschieht, wie damals in der ersten Gemeinde: wenn 
Verantwortung auf viele Schultern verteilt wird. „Seht euch an nach Männern aus eurer Mitte, die 
einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zum Dienst.“ 
Längst sind es nicht mehr nur Männern, sondern auch Frauen und Jugendliche, die Aufgaben in der 
Gemeinde übernehmen. Manche werden dafür bezahlt, weil zum Beispiel die Fürsorge für sozial 
Schwache in unserem „Haus der Kirche Herberhausen“ von Menschen vollen Einsatz erfordert. An-
dere helfen an vielen anderen Stellen im Kleinen mit, indem sie verwalten und den Gemeindebrief 
gestalten, Menschen besuchen oder mit Kindern basteln und spielen, Menschen zum Gottesdienst 
befördern (das geht trotz Corona hoffentlich bald wieder!) oder Verantwortung für Gruppen und 
Kreise übernehmen. Und wieder andere tun im Hintergrund einen Dienst, der nicht hoch genug zu 
schätzen ist – indem sie für unsere Gemeinde und den Dienst von uns Pastoren beten. Ich danke 
Gott für jeden und jede Einzelne dieser Helfer. Und ich bin mir sicher: so, wie einst die Namen der 
ersten Diakone, der Helfer der Apostel eigens aufgeschrieben wurden, so kennt Gott auch die Na-



men all derjenigen, die heute mittun, damit unsere Gemeinde das tut und immer mehr wird, was Je-
sus wollte. Ich bitte ihn, das er uns hilft, niemanden von ihnen zu übersehen. Und dass er uns im-
mer neu hilft, uns umzusehen nach Menschen, die mit ihren Möglichkeiten mittun, dass Gottes Wort 
sich ausbreiten kann, auch in Zeiten, in denen sich so viel verändert, und auch bei uns. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN.
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