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Predigt am 13. Sonntag nach Trinitatis (06.09.2020)  

in der Dreifaltigkeitskirche Bobingen  Pfarrer Peter Lukas 

zur Einführung von Religionspädagogin im Vorbereitungsdienst Judith Wagner  

Liebe Gemeinde! 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte des Lukas im  

6. Kapitel: 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. Da riefen die Zwölf die Menge der Jün-

ger 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 einen guten 

Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen 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 Antiochia.  

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. Es 

wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. 

Es war ganz oft so in der Kurgemeinde in Bad Wörishofen: Ehepaare, die jahrelang dort 

ihren Kur-Urlaub genossen hatten, brachen mit dem Ende ihres Berufslebens alle Zelte in 

der Heimat ab, um sich in Bad Wörishofen einen Altersruhesitz zu kaufen. Nicht wenige 

unter ihnen zogen nach einer Zeit reumütig wieder zurück, weil sie merkten, dass es et-

was anderes ist, irgendwo Urlaub zu machen als ganz dort zu leben. Manche hatten das 

Glück, gut ankommen zu können und fühlten sich bald sehr wohl. Bis dann einer der Ehe-

partner starb. Und plötzlich zog die Einsamkeit ein ins Haus, denn es war weit und breit 

niemand, der die eigene Geschichte teilen konnte, der die Sprache der Jugend sprach  

oder die „alte Heimat“ kannte. Für Entdeckungsreisen in die Umgebung, die zu zweit 

noch so schön gewesen waren, fehlten plötzlich Kraft und Mut. Die Kirchengemeinde war 

für Viele dann der einzige Halt im Ort. 

Ganz ähnlich muss es den griechischen Witwen in Jerusalem ergangen sein. Sie, die vor 

vielen Jahren die Arbeit der Männer oder der Reiz der Großstadt nach Jerusalem geführt 

hatte, waren nun plötzlich allein in der Fremde. Mit dem großen Unterschied zu Bad Wö-

rishofen, dass es damals keine Sozialversicherung gab und keine Witwenrente. Witwen 

zählten im alten Orient zu den Ärmsten der Armen, wenn sie nicht eine Großfamilie hat-

ten, die sie versorgen konnte. Ansonsten war man auf die Almosenhilfe der Synagogen-

gemeinde angewiesen. 
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Bei den ersten Christen in Jerusalem gab es - anders als in der Synagoge - noch keinerlei 

Organisationsstruktur von Kirche und Diakonie, wie wir sie heute bei uns kennen. Je 

schneller die christliche Gemeinde wuchs, desto mehr wurde die Versorgung der Armen 

und vor allem der Witwen ein Problem. Die Gemeindeleitung bestand aus den zwölf 

Aposteln und die waren letztlich überfordert mit der Situation. Überfordert, aber auch 

klug, denn sie merkten: Wir müssen die Arbeit aufteilen, müssen uns andere suchen, die 

uns in der Leitung unterstützen.  

So machten sie den Vorschlag, sieben Männer zum Dienst an den Armen zu bestellen - 

manche sagen: die ersten Diakone der Kirche. Spannend sind die Voraussetzungen: ein 

guter Ruf und: voll Geist und Weisheit sollten sie sein. Es war also nicht irgendein niede-

rer Dienst, den die Apostel hier einrichten wollten, nein, es war ein geistliches Amt.  

Auch, wer die Armen versorgt und Kontakt zu den Witwen hält, wer Essen organisiert 

und Hilfe vermittelt, wenn jemand krank ist, braucht eine geistliche Qualifikation. Er muss 

in der Gemeinde anerkannt sein durch einen guten Lebenswandel. Er muss Gottes Geist / 

seine Kraft in sich tragen und dadurch gleichzeitig selbst klug und weise sein.  

Und nicht die Apostel haben entschieden, auf wen diese Beschreibung zutraf, sondern 

die ganze Gemeinde sollte wählen. Ob auch Frauen dabei waren, wissen wir nicht, aber 

es ist unwahrscheinlich. Das ist in der evangelischen Kirche heute Gott sei Dank anders.  

Und trotzdem ist diese „demokratische“ Wahl für die damalige Zeit etwas Fortschrittli-

ches. Wobei: demokratisch ist nicht ganz richtig, denn es war eher eine „geistliche“ Wahl, 

die viel mit Glauben und Gebet zu tun hatte. Der erste Gewählte bestätigt dies: Stepha-

nus, von dem es heißt: ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. 

Von den Aposteln wurden die Diakone unter Handauflegung in ihren Dienst eingeführt. 

Und in der Folge der neuen Organisationsstruktur heißt es dann: Und das Wort Gottes 

breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem.  

Soweit ein kleiner historischer Ausflug, die wichtige Frage ist aber jetzt, in wiefern dieser 

Predigttext für uns heute Bedeutung hat. Ich hätte mir kaum einen besseren Text für den 

heutigen Tag vorstellen können. Denn heute wird Judith Wagner als Religionspädagogin 

im Vorbereitungsdienst eingeführt.  

Und so lese ich den Bibeltext als leise Mahnung an mich selbst, meine Kollegin, unsere Di-

akonin sowie an den Kirchenvorstand. Und zugleich als Motivation für dich, liebe Judith. 

Warum Mahnung? - Die zwölf Apostel hatten es wohl nicht gemerkt, dass es Unruhe in 

der Gemeinde gab, unter Juden und Griechen. Und sie hatten lange nicht gemerkt, dass 

die griechischen Witwen übersehen wurden. Das ist ihnen vielleicht noch nicht einmal 

wirklich vorzuwerfen, obwohl ihnen das vorgeworfen wurde… Das rasante Wachstum der 

Gemeinde, die Fülle der Aufgaben, das viele Unterwegssein. 
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Das alles hatte den Aposteln den Blick auf die Not der Witwen genommen. Sie waren  

irgendwie überfordert mit ihrem immer größer werdenden Amt. Dazu kam sicher, dass 

sie merkten, dass es jetzt - wo die Gemeinde größer wurde - für Vieles eine neue Struktur 

brauchte und die gab es noch nicht.  

Lukas berichtet nicht, ob das Murren der griechischen Judenchristen zu einem echten 

Konflikt mit den Aposteln führte. Im besten Fall war es nicht so, und die Apostel ließen 

sich durch die Kritiker die Augen öffnen. Wir wissen alle, liebe Gemeinde, wie schwer es 

ist Kritik an sich selbst oder seiner Arbeit auch nur zu hören. Noch schwerer ist es, sie an-

zunehmen und konstruktiv etwas daraus zu machen. Wenn es tatsächlich so war, dann 

wäre es eine vorbildliche Art zu leiten.  

Warum ich aus diesem Text eine Mahnung herauslese? - Wenn alle da sind, die regelmä-

ßig an Kirchenvorstandssitzungen hier in Bobingen teilnehmen, dann sind es 16-18 

Frauen und Männer. Sie wurden von der Kirchengemeinde gewählt oder berufen und ha-

ben in ihrer bunten Zusammensetzung sehr viele Menschen in der Kirchengemeinde im 

Blick, die sie repräsentieren und für die sie denken und sprechen.  

Und obwohl wir nach bestem Gewissen urteilen und abstimmen, passiert es uns auch, 

dass wir Menschen übersehen, dass wir Schwerpunkte falsch setzen, dass die Fülle der 

Aufgaben - zusammen mit allem, was privat oder beruflich noch belastet - uns manchmal 

überfordert. So sind auch wir als Kirchenvorstand darauf angewiesen, dass Menschen aus 

der Gemeinde uns sehen helfen, wenn etwas übersehen wird. Die herzliche Bitte also: 

Haben Sie den Mut, die Arbeit des Kirchenvorstands kritisch zu begleiten und ihre eige-

nen Augen und Herzen mit einzusetzen für das Wohl der Gemeinde.  

Das zweite, was ich aus dem Text herauslese, ist ein gabenorientiertes Denken. Die Apos-

tel waren gut in dem, wozu Jesus sie berufen hatte: Den Menschen von Gott zu erzählen 

und ihnen ein Leben mit Jesus Christus ans Herz zu legen. Anscheinend lag ihre Stärke 

nicht unbedingt in der Armenfürsorge. Das haben sie erkannt und diese Aufgabe dele-

giert. Wichtig dabei ist aber: Es steht an keiner Stelle, dass die Aufgabe der Diakone weni-

ger wichtig oder niedriger gewesen wäre als die Aufgabe der Apostel.  

Im Gegenteil: Auch ihre Aufgabe war eine zutiefst geistliche Aufgabe. Auch in der Evange-

lischen Kirche müssen wir ein solches Amtsverständnis neu lernen und konsequent leben 

- in Bezug auf Hauptamtliche und Ehrenamtliche.  

Heute im Gottesdienst zum Beispiel: der Mesner, der die Kirche saubermacht, die Türe 

aufschließt und die Glocken läutet, hat ein ebenso wichtiges Amt wie ich als Pfarrer. Die 

bezahlte Kirchenmusikerin und die ehrenamtlichen Musiker unterscheiden sich geistlich 

in nichts. Sie haben heute ein und dasselbe Amt: „Von Gottes Liebe zu singen“. Alle, die 

nachher an der Segnung beteiligt sind, haben ein geistliches Amt. Die, die begrüßen, le-

sen oder Geld zählen, auch.  
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Auch Sie alle, liebe Gemeinde, haben heute ihr geistliches Amt: Weil Sie Menschen in ih-

rem Herzen tragen, die heute nicht da sein können oder wollen und die Sie mit hinein-

nehmen in den Gottesdienst. Ihre geistliche Aufgabe ist es, gut hinzuhören und davon zu-

hause weiter zu erzählen, z.B. denen, die im Bett geblieben sind. Ihr geistliches Amt ist es, 

mitzubeten für die Menschen in Not. Ihr geistliches Amt ist es, in der kommenden Wo-

che, das im Inneren zu bewegen, was Sie hoffentlich heute persönlich mitnehmen, sicht-

bar ihren Glauben zu leben.  

Ich höre dich sagen, liebe Gemeinde: „Ja aber, Sie haben als Pfarrer doch studiert und 

wissen alles viel besser als ich: Diakonin Christa Berchtold ist darin ausgebildet, mit Kin-

dern und Jugendlichen zu arbeiten, unsere Kirchenmusikerinnen haben gelernt, gute Kir-

chenmusik zu machen, unsere neue Religionspädagogin weiß, wie sie Kindern den Glau-

ben nahebringt, weil sie das gelernt hat. Das ist doch ein Unterschied!“ 

Ja, liebe Gemeinde, das ist schon ein Unterschied. Wir Hauptamtlichen und manche Eh-

renamtlichen haben unsere überprüfbaren Qualifikationen im Gepäck. Und wir haben 

dadurch, dass es unser Beruf ist, in der Regel auch mehr Zeit, Ruhe und Konzentration, 

die Dinge gründlich zu durchdenken und zu erarbeiten. Jede Kirchengemeinde braucht 

natürlich Menschen, die professionell Gemeinde leiten und durch eine gezielte Ausbil-

dung Menschen begleiten können.  

Aber das geistliche Leben einer Kirchengemeinde tragen nicht die Hauptamtlichen! Ge-

meinde lebt nur, wenn sie gemeinsam lebt.  

Ein Gottesdienst ist nicht gut, wenn die Predigt ansprechend ist oder die Kirchenmusik 

toll. Nein, ein Gottesdienst ist dann gut, wenn in ihm die Gemeinde vor Gottes Angesicht 

gemeinsam feiert, jeder und jede in seinem Amt und Beruf, mit seiner Herkunft und Ge-

schichte. Wenn das Wort Gottes die Gemeinde verbindet und stärkt.  

Wenn dieses Wort aufmerksam macht auf die Menschen, die leicht übersehen werden, 

wenn es wach macht für die Bewahrung der Schöpfung und die politische Dimension des 

Glaubens, das Einstehen für Frieden und Gerechtigkeit. Wenn es Mut macht zu reden 

und nicht zu schweigen!  

Die großen Diskussionen in der katholischen Kirche über die Gewichtung der Ämter, über 

das Zölibat, über die Rolle der Frauen sind wichtig, um in unserer Schwesterkirche eine 

neue Einheit wachsen zu lassen zwischen Oben und Untern.  

Aber es ist leider nicht so, dass wir Evangelischen gar keine Probleme hätten! Auch wir 

müssen aufpassen, den Kern des Glaubens und das Wesen von Kirche nicht zu verlieren. 

Gott selbst immer wieder genügend Raum zu geben, seinem Wirken an unserer Ge-

meinde alles zuzutrauen.  
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Meine Kollegin hat es in der letzten Woche klar auf den Punkt gebracht: Die Bobinger Ge-

meinde ist nicht die Gemeinde von Pfarrerin Brigitte Funk oder Pfarrer Peter Lukas, sie ist 

auch nicht die Gemeinde von Diakonin Christa Berchtold oder die Gemeinde der Kirchen-

musikerinnen oder der Jugend. Und es wird auch nicht, liebe Judith, die Gemeinde der 

tollen Religionspädagogin Judith Wagner werden.  

Ja, es ist wichtig, dass einzelne Menschen durch ihre Art, den Glauben zu verkündigen  

oder sichtbar zu leben andere Menschen anstecken. Aber viel wichtiger ist es, wozu sie 

sie anstecken und wohin sie sie führen.  

Viel wichtiger ist es, dass die Gemeinde immer um ihre gemeinsame Mitte weiß, um Je-

sus Christus. Dass jede und jeder in der Gemeinde sich selbst als Teil der Christus-Ge-

meinde Bobingen wahrnimmt und erfährt. Dass Menschen nicht bloß als Zuschauer oder 

Zuhörer am Sonntag hier in die Kirche kommen, sondern als Menschen, die selbst diese 

Gemeinde sind / die sie mitgestalten und mittragen, durch ihre Gaben und ihre Kritik. 

Glauben kann man nicht an der Universität studieren, aber man kann ihn in jeder Ge-

meinde einüben und leben, man kann Fragen und Zweifel teilen, man kann sich gegensei-

tig stärken, trösten und aufbauen. Man kann füreinander da sein, so wie Christus für alle 

Menschen da war.  

Wir freuen uns sehr, liebe Judith Wagner, dass Du nun für zwei Jahre Teil der Bobinger 

Christus-Gemeinde sein wirst. Wir freuen uns auf deine ganz eigene junge Glaubens-

Stimme, auf deine Ideen und deine persönliche Art, den Glauben weiterzugeben - sei es 

in der Kinder- und Jugendarbeit oder an deinen Schulen in Bobingen und Königsbrunn.  

So, wie die Jerusalemer Gemeinde damals Diakone brauchte, so braucht unsere Ge-

meinde Religionspädagoginnen wie dich, die ihr Auge und ihr Herz ganz nahe bei den jun-

gen Menschen haben.  

Und du wirst sehen: Darunter sind ganz viele, die gerne selbst Dinge in die Hand nehmen, 

die Andachten gestalten, die mit diskutieren, die Glauben hinterfragen und leben. Ich will 

nicht so weit gehen zu sagen, du müsstest hier nichts tun… Das stimmt natürlich über-

haupt nicht. Die Jugend hat schon manche Erwartungen und Hoffnungen.  

Aber entscheidend ist: Du bist nicht auf dich alleine gestellt, hier in der Gemeinde gibt 

es Viele, die Seite an Seite mit dir Gemeinde bauen möchten - immer im Blick auf den 

einen Baumeister, der uns alle stützt und hält: Jesus Christus. 

Das schönste Geschenk wäre es, wenn man auch über uns später einmal irgendwo lesen 

könnte: Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jüngerinnen und Jünger 

wurde sehr groß in Bobingen, Burgwalden, Oberottmarshausen, Reinhartshausen, Straß-

berg und Wehringen. Amen.  


