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Predigt für Gottesdienst mit familiengerechten Elementen:  
„Ein Leben, gegeben, für den Herrn der Welt..:“ – was für ein schönes Lied. So stell ich mir die 

ersten Christen in der Gemeinde vor. Doch dann gibt es Berichte, die mich ein wenig verwirren.  In 

der Erwachsenenbibel gibt es bspw. eine Geschichte über die ersten Christen. Die habe ich in 

mehreren gängigen Kinderbibeln nicht gefunden! Vielleicht ist deshalb auch Euch Kindern dieser 

Bericht unbekannt. Aber ich fand die Erzählung So spannend, dass ich dachte: Da müssen wir heute 

mal drüber nachdenken. Also: Die Bibel berichtet, dass es arme Menschen in der Gemeinde gab, die 

keine Arbeit hatten und sich kein Essen kaufen konnten. Das hat die Gemeinde gesehen. Sie 

sammelten untereinander und teilten mit denen, die nichts hatten. So wie Freddy am Ende des 

Gottesdienstes mit Euch Kindern seine Gummibärchen teilen wird.  

 

Das ging auch eine ganze Zeit lang gut. Aber die Gemeinde wuchs. Bald waren so viele  

unterschiedliche Menschen da, wie hier auf dem Jelly-Belly-Bild zu sehen.  

 Jelly-Belly-Bild wird eingeblendet 

Sieht schön und bunt und wuselig aus – und so ging es wohl auch anfangs zu. Und es geschah, dass 

dabei einzelne übersehen wurden. Kennt Ihr das? Da betritt einer den Raum und begrüßt  

einen nach dem anderen – nur dich nicht. Aua. Das tut weh.  

Hier aber waren es so viele, dass bald zu merken war: Das waren nicht Einzelne. Es war eine ganze  

Gruppe von Menschen – es waren die Nicht-Einheimischen Christen. Die von auswärts  

zugezogen waren. Die Bibel erzählt nicht, warum. Ob es Absicht war oder Versehen. Sie sagt auch  

nicht, ob zu wenig da war, was verteilt werden konnte und man die Portionen nicht kleiner  

machen wollte. Sie erzählt nur: Die übersehen wurden, die fingen an, zu murren. Wir würden heute  

vielleicht sagen: Sie meckerten. Sie beschwerten sich. So wie ihr Euch beschweren würdet, wenn es  

Nachtisch gibt und alle am Tisch bekommen ein Eis. Nur ihr nicht. Das wäre doch ungerecht, nicht  
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wahr? 

Keine schöne Geschichte! Vielleicht ist sie deshalb in mehreren Kinderbibeln nicht zu finden.  

Vielleicht hat man die Vorstellung: Damals war alles besser. Aber die ausführliche  

Erwachsenenbibel verschweigt es nicht: auch damals wurden Fehler gemacht. Und sie stellt klar: Es  

soll keiner in der Gemeinde übersehen werden. Die Kinder nicht, die Eltern nicht. Menschen ohne  

Kinder nicht. Keine Jugendlichen. Keine jungen Erwachsene und keine alten Menschen.  

 Bild vom Puzzle 

Jeder, der sich zur Gemeinde hält, soll gesehen werden. Darf ich das noch mal sagen? Mir ist das 

wichtig: Jeder, der sich zur Gemeinde hält, soll gesehen – Frauen und Mädchen. Jungs und Männer. 

Und du. Genau DU – DU sollst gesehen werden! Beachtet werden. Denn ohne dich fehlt dem 

ganzen Puzzle ein Teil. Es ist nicht fertig, ohne Dich. Es ist nicht ganz rund.  

Deshalb beriefen damals die 12 Freunde von Jesus – die Jünger Jesu - eine Gemeindeversammlung  

ein. Sie schildern das Problem und sagen dann: „So geht das nicht!“ 

Sie meinten damit nicht: halt die Klappe und beschwer dich nicht! Falsch war nicht die  

Beschwerde. Falsch war, dass sie übersehen wurden. Dass ich vorhin Freddy übersehen habe, war  

falsch.  

Wir haben jetzt als Vorstand und Bereichsverantwortliche etwas ähnliches getan. Wir haben gesagt:  

„So geht das nicht!“ – Wir meinten damit: Ein zweiter Gottesdienst muss her. Damit alle  

kommen können, die wollen. Ohne Angst, keinen Platz mehr zu bekommen. Außerdem überlegen  

wir, ob wir einen Kindergottesdienst am Fernseher in der Cafeteria angucken und eine Spielecke in  

der Schatzkammer einrichten, damit Eltern mit ihren Kindern kommen können. Wir wollen, dass  

alle mit Gottes Wort und Gemeinschaft versorgt werden können, die wollen.  

Auffällig aber an der biblischen Geschichte ist, dass die 12 Jünger nicht sagten: Ab jetzt kümmert  
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sich die Gemeindeleitung darum. Wir schaffen das schon. Wir machen das zusätzlich. Sie sagten:  

Hey Leute, wir brauchen Eure Hilfe. Sie sagen: Wir sind mit Beten und Predigen beschäftigt. Wir  

können nicht alles machen. Sie sagen: Habt Ihr unter Euch zusätzlich noch Leute, die gut darin sind,  

andere zu versorgen? Wer macht mit?  

Kinder vom Familiengarten kennen das: Viele Leute helfen, dass er gut wird. Ich kann mich noch  

entsinnen, wie vor Corona Vincent Liederzettel oder Musikinstrumente an alle verteilte. Im  

letzten Gottesdienst mit Euch hat Ferdinand den Predigttext vorgelesen. Heute haben Friederike und  

Elisabeth sich noch mit beteiligt. Ein jeder hilft mit dem, was er gut kann.  

Die Gemeinde hat damals tatsächlich 7 Leute benannt, die gut Leute versorgen können: D. h. sie  

glaubten an Gott, hatten einen guten Ruf bei anderen und waren sehr klug. Sie halfen den 12. 7  

+ 12 sind wie viel?  

In der Gemeinde in Jerusalem gab es Probleme. Sie wurden offen angesprochen und nach Lösungen 

gesucht. Und wisst ihr, was am Ende der Geschichte in der Bibel steht? In Apg. 6 Vers 7 könne wir 

folgenden Satz lesen: „Das Wort Gottes breitete sich aus, und die Gemeinde in Jerusalem wuchs 

immer weiter.“ 

Ich fragte mich: Wie ist das eigentlich bei uns? Vielleicht Unterhalten wir uns am Ende der Lieder  

heute im Gemeindegarten über folgende Fragen:  

1. Werden bei uns Menschen übersehen? 

2. Wie kommen wir zu weiteren Mitarbeitern, die da helfen könnten?  

Amen.  

 

Die Predigt wurde am 6.9.2020 in Eben-Ezer gehalten. Wortlaut und Skript können divergieren.  

Frank R. Edelmann  


