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Andacht zum 3. Mai 2020 

Wie Krisen uns besser machen 

Von der ersten Krise in der ersten Gemeinde 

 

Wenn die Stimmung kippt … Alles lief gut – bis jetzt. Aber dann fallen einem ein paar 

kleine Dinge auf. Erst nimmt man sie nur am Rande wahr. Man schenkt der Sache keine 

große Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal aber beginnt man, darüber nachzudenken. Dann 

beginnen sich Eindrücke zu verfestigen und sie formen sich zu einem Bild … Unzufriedenheit 

wächst. Und was vorher so super schien, steht auf einmal in einem negativen Licht. Die 

Stimmung kippt … schleichend. 

Was tun? Etwas sagen? Aber wem? Natürlich wird geredet. Auf dem Flur. Am Telefon. Zu 

Hause. Negatives kann um sich greifen wie ein Virus und sich festsetzen. Die Unzufriedenheit 

wird aber nicht bearbeitet, nicht angesprochen. Das kann dazu führen, dass sie sich wie ein 

Netz durch die ganze Gemeinschaft zieht, sich wie ein Schleier über alles legt. 

Kann man das verhindern? Kann man verhindern, dass es soweit kommt? Mehr noch: Kann 

aus einer Krise, aus Unzufriedenheit sogar noch etwas Positives wachsen, eine Verbesserung 

eintreten, unsere Gruppe, unser Team sogar besser machen, unsere Gemeinde besser 

machen? Unsere Gesellschaft besser machen? 

Ich behaupte: Ja! 

Als Beispiel möchte ich uns aus der Apostelgeschichte, in der uns von der ersten christlichen 

Gemeinde berichtet wird, von der ersten Krise und Unzufriedenheit in der Gemeinde 

berichten und wie die Gemeinde dadurch sogar besser wurde: 

1 In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen. 

Sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. 2 

Daraufhin beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und sagten: »So geht das 

nicht! Wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen, um selbst an den Tischen 

das Essen auszuteilen. 3 Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus. Sie sollen einen 

guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese 

Aufgabe übertragen. 4 Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung 

widmen.« 5 Der Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Sie wählten Stephanus, 

einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, 

Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der früher zum jüdischen 

Glauben übergetreten war. 6 Diese sieben ließ man vor die Apostel treten. Die beteten für 

sie und legten ihnen die Hände auf. 7 Das Wort Gottes breitete sich aus, und die Gemeinde 

in Jerusalem wuchs immer weiter. (Apostelgeschichte 6, 1-7) 

Die Gemeinde hatte Erfolg. Sie wuchs. Rasant. Immer mehr Menschen schlossen sich ihr an. 

Aus 20, 30, 60 wurden in kurzer Zeit ein paar Hundert und dann sogar Tausend. Und wenn 

eine Gruppe wächst, kann man nicht einfach so weiterleben wie man es bisher tat. Neues 

braucht neue Verabredungen. Und so ist es auch hier: Die Griechischstämmigen aus der 

Gemeinde beschweren sich über die Hebräischstämmigen: Die Witwen, die versorgt werden 
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mussten, wurden bei der Essensverteilung vernachlässigt. Da schwingen gleich zwei Dinge 

mit: 1. Es läuft etwas nicht gut. Und das wird nun angesprochen. 2. Die Zugezogenen 

beschweren sich über die Einheimischen … Oha! Das geht schon tiefer! Die Spannung 

zwischen Alteingesessenen und den Neuen ist offenbar nicht ungewöhnlich.  

Das kennen wir auch: aus der Gemeinde, vom Arbeitsplatz, sogar aus der Familie (da 

kommen ja auch „Neue“ dazu). Wir kennen das auch in der Gesellschaft: die Jungen sehen 

u.U. Dinge anders und „beschweren“ sich. Aber ich will das nicht nur einseitig betrachten. Es 

kann ja auch andersrum sein: Die Alteingesessenen beschweren sich über die Neuen oder 

Jungen. Soll ja auch vorkommen. Und nun kommt es drauf an: Was passiert?  

Das ist das erste: Die Unzufriedenheit ansprechen. Wenn wir unzufrieden sind, dann sollen 

wir es ansprechen, zum Thema machen, offiziell. Nicht irgendwo, wo keiner das Problem 

lösen wird, aber schlechte Stimmung sich breit macht.  

Das zweite: Die Apostel (die Leitung) ruft die „Belegschaft“ zusammen. Die Gemeinde wird 

mit einbezogen. Sie wird beteiligt. Sie entscheiden nicht allein am Vorstandstisch. Wir 

brauchen Beteiligung. So fühlen wir uns ernstgenommen und als der Teil eines Ganzen. 

Das dritte: Die Aufgaben werden verteilt. Dafür sorgen, dass Ungetanes getan wird. Aber 

nicht alle müssen alles machen. Die Apostel sollen weiterhin den Schwerpunkt auf 

Verkündigung und Gebet legen. Essen verteilen sollen andere.  

Das vierte: Es werden neue Mitarbeiter*innen benötigt. Menschen, die bereit und fähig sind, 

Aufgaben zu übernehmen. Das heißt: Kontrolle abgeben. Anderen etwas zutrauen. Wie oft 

stagnieren Gruppen, weil die Leitenden nicht Loslassen und abgeben können … 

Das fünfte: Menschen werden gewählt oder berufen und es wird für sie gebetet und sie 

werden gesegnet. D.h. sie erfahren Fürbitte, Wohlwollen und Unterstützung.  

Und das Ergebnis: Das Wort Gottes breitet sich weiter aus und die Gemeinde wuchs.       Der 

gute Umgang mit einer Krise macht die Gemeinde sogar „besser“ als vorher. Auch unser 

Land und sogar unsere Weltgemeinschaft kann – wenn sie will – stärker aus der Krise 

hervorgehen. 

Wo bist Du unzufrieden?  

Wo kannst Du es ansprechen?  

Wie kann Beteiligung gelebt werden?  

Auf welche „neuen Formen“ müssen und wollen wir uns ggf. einlassen?  

Wo müssen wir loslassen, damit Neues sich gut und frei entfalten kann?  

Wie können wir Menschen betend und segnend senden und begleiten? 

Gott kann uns durch Krisen besser machen! 

Gott segne und behüte dich! Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er 

hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.               

Olaf Wischhöfer 


