
Andacht für den 6. September 2020 

WOCHENSPRUCH Matthäus 25,40b 

Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 

ihr mir getan. 

Liebe Gemeinde, 

wie könnte denn eine lebendige, anziehende und relevante Kirche in Zukunft aussehen? 

Nach den Veröffentlichungen der dramatischen Austrittszahlen hat die Evangelische Kirche 

Deutschlands (www.ekd.de) dazu im Juli 11 Leitsätze herausgegeben „Kirche auf gutem 

Grund“, die seither in Tageszeitungen, unter TheologInnen und auf anderen Ebenen 

diskutiert werden. Neben der Frage, ob das die richtigen Lösungsansätze für die Zukunft 

sind, wird gefragt, wer denn über die zukünftige Ausrichtung entscheidet und wo denn wie 

darüber diskutiert werden soll. 

Eine Lösung findet sich in der Apostelgeschichte Kapitel 6 dafür nicht, aber eine kluge 

Herangehensweise an Schwierigkeiten: 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.  

Zuerst also der Ärger: da wurden die griechischen Witwen nicht angemessen versorgt. Das 

waren mit die Schwächsten – als Witwen sozial gefährdet und ihrer Herkunft nach Fremde.  

Wie aber hier verfahren wird, ist fast mustergültig: Zuerst gibt es welche, die die 

Ungerechtigkeit bemerken und laut und deutlich ihre Stimme erheben. Sie fangen an zu 

murren und werden hörbar. Dies wird von den anderen nicht abgetan und von den 

Leitenden nicht überhört. Diese wiederum tun sich zusammen – sie hören nicht nur 

bedächtig nickend, sondern erarbeiten miteinander einen Lösungsvorschlag, den sie zur 

Diskussion stellen. 

Ihrem Vorschlag liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass sie nicht alles mehr schaffen bei so 

vielen Menschen und es Ihnen, obwohl sie als Apostel besonders berufen sind, nicht 

gelingt, alles im Blick zu haben. Sie schlagen vor, die Aufgaben künftig zu verteilen.  

---
Hervorheben



Dabei stellen sie für sich klar: Ihre Hauptaufgabe ist und bleibt das Wort Gottes zu 

verbreiten und zu beten. Sieben Männer sollen eingesetzt werden, um bei Tisch für 

Gerechtigkeit zu sorgen. Das wird diskutiert unter allen und für so gut befunden, dass es 

gleich umgesetzt wird. So kann die Gemeinde weiterwachsen. 

Wie könnte die Kirche in Zukunft aussehen? Nach dieser Erzählung bräuchte es zunächst 

uns alle, die wir mit wachen Augen wahrnehmen, was nicht gut ist und unsere Stimme 

erheben für die Menschen und vielleicht auch Dinge, die zu kurz kommen. Es bräuchte 

Leitende, die das hören, Verantwortung übernehmen und an Lösungsmodellen arbeiten. 

Dann aber eine Gemeinschaft, die miteinander diskutiert, verwirft und am Ende 

entscheidet.  

Soweit so profan, denn von Gott ist bislang nicht die Rede gewesen. Dabei war in der 

Apostelgeschichte ganz klar, ohne dass Gottes Wort gepredigt wird und ohne Gebet kann 

es keine Gemeinde geben – so wenig, wie wenn die Gerechtigkeit als Zeichen dieses Wort 

zu hören und zu tun gesucht wird. So sehr es gerade eine Debatte um die zukünftige Gestalt 

der Kirche braucht, so sehr braucht es wohl auch das gemeinsame Hören auf Gottes Wort, 

das Ringen darum, das gemeinsame Gebet und das Eintreten für die, die zu kurz gekommen 

sind. Denn wie auch immer wir in die Zukunft gehen, wir tun’s mit Gott.  

Nur so könnten wir uns wirklich als „Kirche auf gutem Grund“ erweisen – eine die darauf 

traut, dass sie gebaut und getragen ist und deshalb mutig, getrost und verantwortungsvoll 

in die Zukunft gehen kann! 

Ihre Pfarrerin Carola Münd  

GEBET 

Gott der Liebe, 
wir halten Ausschau nach dir. 
Deiner Barmherzigkeit entgeht doch 
kein Schrei, keine Klage, kein Schmerz, 
keine Träne. 
Sieh doch, 
wo Barmherzigkeit und Frieden fehlen. 
Sieh doch, wo Krieg herrscht. 
Die Friedensstifter brauchen Einfluss. 
Die Mächtigen brauchen deine Weisheit. 
Die Verletzten brauchen Heilung. 
Die Trauernden brauchen Trost. 
Die Verzweifelten brauchen Hoffnung. 
Die Flüchtlinge brauchen einen sicheren 
Ort. 
 

Spare nicht mit deiner Liebe und Barmherzigkeit. 
Wir bitten dich: 
Sieh du nach deiner Kirche. Verwandle sie. 
Handele durch sie. Sprich durch sie. Tröste durch 
sie. 
Mach uns zu deinem Werkzeug. 
Sei mit uns und mit allen, für die wir beten. 
Spare nicht mit deiner Liebe und Barmherzigkeit. 
Erbarme dich.  
AMEN 
 
 

 


