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Predigtvorbereitung zu Apostelgeschichte 6,1-7 am 13.So.n.Trin, Sonntag, 14.09.2014 

 
THEMA:  BEISPIELHAFTE KONFLIKTBEWÄLTIGUNG 
A.   Das Problem 
B.   Die Beratung 
C.   Die Lösung 
Zusammenfassung 

 
Hinführung: 
Wir befinden uns in der Urgemeinde, ungefähr im Jahr 30 n. Chr. In Apostelgeschichte 6,1-9,31 wird vom ersten Stadium der Ausbreitung der 
Kirche berichtet. Konkret geht es in unserem Text Apg. 6,1-7 um die Einsetzung der sieben „Diakone“. Diese Erzählung markiert einen 
Wendepunkt. Wenn Gemeinden wachsen entstehen unvermeidlich Schwierigkeiten. Aber es geht hier um mehr: eine neue Gruppe erscheint 
innerhalb der Urgemeinde: die „Hellenisten“. Es gibt Ärger. Ein grundsätzlicher und schwerer Konflikt schimmert durch.  In der Jerusalemer 
Urgemeinde gab es zwei judenchristliche Gruppen, die Hebräer und die Hellenisten, die aus der jüdischen Diaspora kamen und jetzt in Jerusalem 
wohnten. Die Hellenisten konnten nicht alle Aramäisch sprechen. Deshalb gab es wohl zwei sprachlich unterschiedliche Gruppen; das führte 
zur Abhaltung von Gottesdiensten in griechischer Sprache seitens der Hellenisten und zur Konstituierung einer neuen, zweiten Gemeinde in 
Jerusalem. Aus einer jüdischen Sekte wird eine neue, völkerübergreifende Religion: das Christentum. 
 
A. Das Problem 

 
6,1 In diesen Tagen aber,  in der Urgemeinde, nach Pfingsten, 30 n. Chr.  Gütergemeinschaft 
 
als die Zahl der Jünger zunahm,  wachsende Kirche, wachsende Gemeinde 
     Jünger = Schüler = Lehrlinge = die Gemeinde 
 
erhob sich ein Murren Murren, Unzufriedenheit, Kritik, „Bruddla“, gehört zu uns Menschen, auch zu Kirche und Gemeinde  
    Ein Konflikt ist da, und zunächst gibt es Getuschel. 
 
unter den griechischen Juden der Hellenisten, Juden, die einwandfrei Griechisch sprachen, weil sie in der Diaspora in Gegenden, in denen 

Griechisch gesprochen wurde, lebten bzw. gelebt hatten. Viele frommen Juden aus der Diaspora verbrachten 
ihren Lebensabend in Jerusalem und wollten dort begraben werden. 

(in der Gemeinde)  
 
gegen die hebräischen,  gegen die Hebräer = aus Palästina stammende Juden aramäischer Muttersprache; es gab eine Sprachbarriere, ein 

 Problem besonders für die griechisch-sprachigen Diasporajuden, besonders im Gottesdienst. 
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weil ihre Witwen übersehen wurden  der Grund für den Ärger es geht um die Armenversorgung 
          Witwen (und Waisen) materiell ganz unten angesiedelt.  
 
bei der täglichen Versorgung.   beim täglichen Dienst , bei der täglichen „Diakonie“. Es ging wohl um die tägliche Verteilung von  
      Nahrungsmitteln. Die hellenistischen Witwen wurden dabei benachteiligt. Sie hatten keine 
      Verwandten am Ort und waren ohne Versorgung durch die Großfamilie. 
 

Die jüdische Gemeinde hatte eine wohl organisierte Armenpflege. Oder: Luden griechisch-sprachige 
Witwen in ihre Häuser ein und übernahmen die gesamte  Versorgungsarbeit, Vor- und Nachbereitung 
des Hauses und Zubereitung der Mahlzeit, des Brotbrechens? Wurden sie „ausgebremst“, anders 
behandelt, benachteiligt? 

Entstand eine eigenständige hellenistisch-judenchristliche Gemeinde in Jerusalem? 

      Neben der aramäisch sprechenden mit den Aposteln? 

 
B. Die Beratung 
_____________________________________________________________________________ 
2 Da riefen die Zwölf  Die Zwölf (die 11 Jünger und Matthias), die Kirchenleitung, die Apostel, die Abgesandten 
 
die Menge der Jünger zusammen   Die Verantwortlichen handeln, tun etwas, berufen eine Vollversammlung ein,    
      wollen das Problem lösen. Sie sind achtsam und handeln frühzeitig um eine Eskalation zu verhindern. 
 
und sprachen:  
 
Es ist nicht recht,  nicht wohlgefällig, nicht passend 
 
dass wir für die Mahlzeiten sorgen  dienen (Diakonie ausüben) bei den Tischen Das ist im  Altgriechischen die Grundbedeutung von 

Diakonie  
und darüber das WORT GOTTES vernachlässigen.  hintangesetzt haben. Sie wissen, was ihre Bestimmung ist, sie setzten Prioritäten, „Das 

Wichtigste zuerst“ 
            
3 Darum, (ihr lieben) Brüder, seht euch um  
 
nach sieben Männern in eurer Mitte,  Geschwister werden beauftragt, zu handeln. „Sieben“  jüdischer Ortsvorstand und     
      Synagogengemeinden hatten ein siebenköpfiges Leitungsgremium. 
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die einen guten Ruf haben  in einem guten Ruf stehen  
 
und voll (heiligen) GEISTES und Weisheit sind,  GEIST = Lebenskraft ähnlich 1. Timotheus 3 für die Diakone 
 
die wir bestellen wollen  die wir einsetzen werden 
 
zu diesem Dienst.   für diese Aufgabe  Später gab es in den Gemeinden den Dienst des Diakonenamtes, es gibt ihn ja bis heute. 
 
 
4 Wir aber wollen ganz beim Gebet  Die wichtigste Aufgabe der Apostel: Gebet und Verkündigung 
      Wir aber werden fest bedacht sein auf das Gebet und auf den Dienst des Wortes. 
      Hier ist wohl an die Fürbitte für die ganze Gemeinde gedacht. 
 
und beim Dienst des WORTES bleiben.   Konzentration auf das Wesentliche. Damals CHRISTUS-Zeugnis unter denen, die nicht  
       an CHRISTUS glauben. 
       Dienen ist Nachfolge CHRISTI, ER ist der große Diener. 

    Glaube und Liebe, Frömmigkeit und soziale Verantwortung sind zwei Seiten einer Medaille 
 Konfliktschlichtung durch Ein- und Unterordnen. Oder kam es doch zu einer Trennung? 

 

 
C. Die Lösung 
________________________________________________________________________________ 
 
5 Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut; 
und sie wählten Stephanus,     Die Wahl der sieben Diakone. Erinnerungen an führende Gestalten der    
        Anfangszeit, durchweg hellenistische Namen 
einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes,  
und Philippus und Prochorus und Nikanor  
und Timon und Parmenas und Nikolaus,  
den Judengenossen (= Proselyten) aus Antiochia.  Nikolaus ist der erste ehemalige Heide, der auf dem Umweg über das Judentum  
        Christ wurde. 
6 Diese Männer stellten sie vor die Apostel;  
die beteten und legten die Hände auf sie.   Legten ihnen die Hände auf = Amtseinsetzung; jüdischer Brauch, wie Mose den Josua 
zum         Nachfolger eingesetzt hat. Menschen werden mit einer Aufgabe für die    
        Gemeinschaft betraut.  
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Merkwürdig: Diese sieben Männer begegnen im Folgenden nur als Wortverkündiger und Missionare. Ihre Verkündigung übt Kritik 
 am Tempel und am mosaischen Gesetz (Apg. 6,14). Sie begibt sich in einen  fundmentalen Gegensatz zum    
 pharisäischen Judentum. Sind sie das Leitungsgremium der hellenistischen Gemeinde? 

   
Schlussbemerkung: Vers 7 
 
7 Und das WORT GOTTES breitete sich aus,     wuchs 
und die Zahl der Jünger wurde sehr groß     sehr vermehrt  Wachsende Kirche, wachsende Gemeinde 
in Jerusalem.  
Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. viele der Kohanim gehorchten dem  Glauben. Alle Gruppen und Kreise 

des Volkes sind in der Gemeinde vertreten. Es gab damals ca. 8000 
Priester, die meisten lebten in Jerusalem und Umgebung. 

 

 
Zusammenfassung: 
 
THEMA:  BEISPIELHAFTE KONFLIKTBEWÄLTIGUNG 
A.   Das Problem  B.   Die Beratung  C.   Die Lösung 
 
Gegenwärtige Herausforderungen unserer Kirchengemeinde im Lichte dieser Verse: 
Wir wollen lernen vom vorbildlichen Konfliktmanagement in Jerusalem: Es setzt ein beim frühzeitigen Wahrnehmen und Aufspüren von 
Stimmungen. Gibt es bei uns Murren, Unzufriedenheiten? Ziehen sich Menschen aus unserer Gemeinde zurück? Gibt es Menschen, die aufgrund 
von Sprache und Frömmigkeitspraxis den Weg in unsere Gemeinde nicht finden? Welche Bedeutung hat bei uns die Gemeindeversammlung? 
Sind wir Pfarrer mehr Gemeindemanager als Wortverkündiger und Beter? Diakonie, Dienen ist das Kennzeichen alles christlichen Handelns. 
Dienst bei Tisch und Dienst des Wortes. Pfarrerinnen und Pfarrer sind „minister verbi divini“, Diener des Wortes GOTTES. Arbeitsteilung ist 
sinnvoll und notwendig. „Die Dienste sind verschieden, der HERR aber ist derselbe.“ (1.Kor.12,5) 
 
Amen. 
 


