
Bibeltext Apostelgeschichte 6,1-7 

In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die 
Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der 
täglichen Versorgung übersehen wurden. 

Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und 
erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes 
vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. 

Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und 
voll Geist und Weisheit; ihnen werden wir diese Aufgabe 
übertragen. 

Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. 

Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde, und sie 
wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom 
Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und 
Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. 

Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese beteten und 
legten ihnen die Hände auf. 

Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in 
Jerusalem wurde immer größer; auch eine große Anzahl von den 
Priestern nahm gehorsam den Glauben an. 
 

 

 

Fragen für die Kleingruppen: 

a) Woran sind wir im Bibeltext „hängen geblieben“ – was hat uns 
besonders berührt? 

b) Welche Krisensituationen in unserer Kirche wollen wir benennen? 
Für welche Probleme erwarten wir ein Ernstnehmen und aktive 
Lösungsvorschläge der Leitung? (orange Dringlichkeits-
Metaplankarten) 

c) Welche Lösungsvorschläge würden wir uns wünschen, möchten 
wir der Leitung zum Bedenken mit auf den Weg geben? (grüne 
Hoffnungs-Metaplankarten) 

d) Welche Lösungen wollen wir nicht, weil sie das Problem nur 
verschieben, weil sie nur neue Probleme aufreißen? (blaue 
„Eiszeit“-Metaplankarten) 

Auslegung des Textes: Die Kirche gerät in ihre erste Krise 

 

Schritt 1: Der Konflikt wird nicht unter den Tisch gekehrt, 
sondern offen benannt.  

Schritt 2: Die Kritik wird gehört. Die Situation wird 
wahrgenommen, wird ernst genommen.  

Schritt 3: Es werden alle zusammengerufen, um eine Lösung des 
Problems zu beraten. 

Schritt 4: Die Leitung (Zwölferkreis) wartet nicht ab, sondern 
entwickelt aktiv und nach allen Seiten abgewogen einen 
Lösungsvorschlag, der der Situation gerecht werden könnte. 
Eine wichtige Maxime dabei ist, echte Problemlösungen zu 
schaffen und Probleme nicht dadurch zu lösen, dass an anderen 
Stellen Löcher aufgerissen werden, also Probleme nur zu 
verschieben. 

Schritt 5: Bei der Lösungssuche geht es nicht darum, alte 
Pfründe, Traditionen, Gesetzmäßigkeiten zu erhalten, sondern – 
wenn das Sinn macht – neue Wege zu gehen. Dabei ist die 
Leitung auch selbst bereit, ihre Zuständigkeiten und Aufgaben 
teilweise abzugeben, neue Prioritäten zu setzen. Man muss sich 
bewusst machen: Um der Situation gerecht zu werden, erwächst 
der Vorschlag, ein neues Amt aus dem Boden zu stampfen. 

Schritt 6: Es ist der Leitung wichtig, dass der Vorschlag den 
Beifall, also die Zustimmung der Gemeinde findet, dass die 
Gemeinde den Lösungsvorschlag für sinnvoll erachtet und mit 
trägt. 

Schritt 7: Es wird gebetet, d.h. die Kraft Gottes wird auf den 
Lösungsweg, auf die, die Lösung angehen sollen, herabgerufen. 
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