
1 bevollmächtigt um zu bevollmächtigen Apg 6,1-7 
Einstieg mit Witz: hast du Vollmacht?! Würdest du sagen, dass du Vollmacht / Autorität hast?  

Gott ist der König der Könige, Herr aller Herren, Vater aller Vaterschaft, … 

Er ist die höchste Autorität und gibt uns Menschen Autorität. Vollmacht, Einfluss, Kraft, …  

Was ist dein Einflussbereich, dein Verantwortungsbereich: du selber, deine Familie, dein Geschäft, deine KG, 

dein Beziehungsnetz. � soziales Umfeld (griech. Oikos), Familie, Ralph Neighbour definiert es im Heft 

«Unterwegs zum Ziel» so: Leute mit denen du 1 h / Woche oder mehr verbringst.  

Wir sehen, dass Gott uns befähigen und bevollmächtigen will wie ein Meister seine Lehrlinge, Jünger und wir 

unser ganze Leben Lernende sein und bleiben dürfen, die sich etwas sagen lassen.  

Spannend dabei ist, dass Gott uns bei allem was wir lernen ermutigt, es weiter zu geben (Kaffeemaschiene). 

Wir sind bevollmächtigt, um zu bevollmächtigen. Die neue Gemeinde in Gossau heisst u.a. «Family Church» 

weil in Familie Bevollmächtigung geschieht (autoritativ erziehen und nicht laisser faire oder autoritär) � 

Warum erklären und nicht nur was man macht! Ziel Kids: nicht festhalten sondern loslassen, senden! 

Fact ist, dass wir alle von Gott bevollmächtig sind zu leben und zu dienen. Nicht immer fühlt sich das Leben so 

«vollmächtig» an. Das Leben verläuft nicht gradlinig, sondern auf und ab. Die Frage ist, wie wir mit den 

Umständen und Herausforderungen des Alltags umgehen sollen. Alles im Griff? Alles klar? � Nein aber ich 

kenn jemanden der es im Griff hat ☺ Gott kennt den Weg, wenn wir nicht mehr weitersehen.  

Eine Story, die aufzeigt, wie wir unsere Autorität nutzen sollen, um andere zu autorisieren steht in Apostel-

geschichte 6. Interessanterweise ist es eine Krise, die die Apostel dazu bringt, Menschen zu bevollmächtigen.  

1.1 Veränderung! Die einzige Konstante im Leben 
Veränderungen bringen immer Chancen und Risiken mit sich. Gewisse Veränderungen können wir selber 

initiieren und gestalten und andere kommen ungefragt ohne Vorwarnung auf uns zu und wir müssen damit 

umgehen lernen. Dies ist im Leben aber auch im Gemeinde und Geschäftsleben so.  

Apg: 6,1a: Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich.  

a) Das ist doch eine Vision, oder? ☺ Wäre doch schön oder? Idealbild, es liest sich schnell, aber es kostete 

einiges an Gebet, Arbeit, Hingabe, Tränen und Blut um dies zu erleben und es generierte wie viele 

Veränderungen im Leben, neue Herausforderungen (siehe zweiter Teil des Verses).  

b) Unaufhörliches Wachstum bedeutet konstant Veränderung (stell dir vor unsere Gemeinde würde wie die 

Gemeinde in Jerusalem an einem Sonntag von 120 auf 3000 und dann weiter wachsen � positive 

Probleme: wie z.B. kein Platz wo du dich hinsetzten kannst. Beziehungen pflegen bei vielen Leuten? � KG 

1.2 Veränderung können Herausforderung, Probleme, Konflikte beinhalten 
Apg 6,1b Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen ´innerhalb der Gemeinde` laut, und zwar vonseiten der Jünger, 

die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung 

mit Lebensmitteln benachteiligt wurden, und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern.  

Das Wachstum und die Entwicklung der Kirche brachte auch Herausforderungen, Probleme und Konflikte mit 

sich. Veränderungen und neue Situationen verursachen oft neue Spannungsfelder. Auch in unserem Alltag gibt 

es fortlaufend Veränderungen und Umbrüche: Kinder fliegen aus, Jobverlust, Umziehen, neuen Job starten, 

Kids schlafen nicht wie gewünscht, Stress mit dem Partner, Eltern, Kids, Lehrer, Vorgesetzten, Start Studium, 

Kleingruppe verändert sich, jemand in der KG stresst dich, Ungerechtigkeit stresst dich, Heirat, Pensionierung,  

1.3 Vom Umgang mit Veränderungen 
Einer meiner Söhne hatte ein Problem: Es war eine Impfung. Er hatte keine guten Erinnerungen an die letzte 

und hatte darum keine Lust und wehrte dich mit Händen und Füssen. Aber der Termin war gekommen, der Arzt 

war da und er musste durch. Wie reagierst du wenn, Herausforderungen Konflikte und Probleme auftauchen? 

Tauchst du ab? Augen zu und weg oder Augen auf und durch?! 

1.3.1 Sieh dem Problem in die Augen (und verschliess die Augen nicht) 

Peter Drucker: 1. Know the Problem � Du bist die Lösung.  

12 Schritte Programm: Anerkennen, dass man seinem eigenen Problem gegenüber machtlos ist. 2. Zum 

Glauben kommen, dass nur Gott, die eigene geistige Gesundheit wiederherstellen kann. 



1.3.2 Pack den Stier bei den Hörnern (Übernimm deine Verantwortung � für dich / dein Leben).  

Apg 6,2 Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten: »Es wäre nicht gut, wenn wir ´Apostel` 

uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von 

Gottes Botschaft vernachlässigen würden.  

Im erwähnten Beispiel nutzte ich die Gelegenheit Jephta nach dem er die Impfung überlebt hatte um ihm zu 

zeigen, dass man den Problemen in die Augen sehen muss und sie angehen muss.  

Leiter und Menschen, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen packen die Herausforderungen des Lebens 

proaktiv an. So taten es auch die Apostel in dieser Geschichte. Bemerkenswert ist jedoch, dass Sie nicht selber 

Hand anlegten und sich verzettelten, sondern andere ins Spiel brachten.  

Wichtig: nicht jedes Problem ist dein Problem! Nicht jede Not ist deine Aufgabe! Die Apostel fokussierten sich 

durch die Herausforderung noch mehr auf ihre Kernaufgabe: Wort und Gebet! � die Kraft eines positiven 

Neins. Pastor zu seinem Praktikanten: das wichtigste Wort im Dienst ist «Nein»! Wenn du Nein zu Ablenkungen 

sagst, sagst du ja zum Wesentlichen. Ein sich abgrenzendes Nein, kann andern die Möglichkeit geben für sich 

selbst und für Situationen Verantwortung zu übernehmen. 

Achte darauf, wer den Ball hat und wer ihn haben sollte. Bei Kindern z.B. haben wir das Problem statt die 

Kinder, es stresst uns und nicht sie. Praxis: Mütter und Väter autorisiert eure Kids! Job Mutter: nicht alles 

machen sondern den Kids alles beibringen: Kochen / Einkaufen / Partnerwahl / Steuererklärung / Bibel lesen / 

Beziehungen gestalten / schwächen zeigen / … � du schaffst das! Ich glaub an dich! Du bist nicht allein! 

Unternehmer unternehmen etwas, sie sind keine Unterlasser sondern eben Unternehmer: Sag mir warum 

etwas nicht geht und ich sage dir welche Hindernisse noch zu bewältigen sind bis es geht.  

1.3.3 Nutze deine Autorität um andere zu autorisieren 

Apg 6, 3-6: 3 Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, 

mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese 

Aufgabe übertragen. 4 Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des 

Evangeliums konzentrieren.« 5 Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung, und die Gemeinde wählte folgende 

sieben Männer aus: Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, 

Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten 

war. 6 Man ließ sie vor die Apostel treten, und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf.  

Die Leiter nutzten ihre Autorität um andere zu autorisieren. Sie waren nicht die Opfer der Umstände, sondern 

sie machten das Beste aus den Umständen und «Widrigkeiten» des Lebens. Wir sind nicht berufen «Opfer» zu 

sein (es geschieht mit dir) sondern «königlich» zu bestimmen (leiten).  

Die einzige Komponente die wir massgeblich beeinflussen können sind wir selber! Übernimm Verantwortung 

für dich. Gott gab jedem Menschen Ressourcen (Zeit, Geld, Fähigkeiten, Beziehungen, …) Was wir damit 

machen überlässt er uns! Aber er kommt wieder! Entwickle dein Netzwerk: abhängig, unabhängig, vernetzt  

Gib andern Raum, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und Prozesse mit zu gestalten! Leiter bringen 

andere ins Spiel, bringen die Gaben anderer zum Leuchten! � Job Ismael Stellvertreter-Prinzip (Nachfolge® 

Regelung) Autoritäten autorisieren Menschen (Eltern Kinder, Leiter Mitarbeiter) wie Gott Adam Namens-

gebung, Mose setzt Leiter ein (2. Mose 18,21), Jesus bevollmächtige Jünger (Mt 10,1) und auch Schwache / 

Kranke mit Worten in denen er sie ermutigte das unmögliche zu tun (steh auf!) und sprach ihnen zu, dass es ihr 

Glaube war, der sie gerettet hatte. Wenn kein Wunder geschieht, sei du das Wunder! � Nick Vujicic 

Beim Menschen autorisieren sind die Kriterien die Apostel beachteten nicht zufällig, sondern wichtig: 

Guter Ruf: Wieder gut machen! Sich ändern! Vertrauen bei Menschen � Liste aus Buch «echt stark» 

Vom Heiligen Geist erfüllt: in seiner Kraft (Synergie),Wage es mit dem Heiligen Geistes (innige Beziehung) � 

bitte Gott darum, 

Weisheit: Fertigkeit / Fähigkeit Geschenk Haltung sich etwas sagen zu lassen (Tipp Sprüche lesen) 

1.4 Werte aus und geniesse Früchte, die Gott in seiner Gnade schenkt 
Apg 6,7 Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg 

sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus.  

Vertiefungsfragen für die Kleingruppen: Hast du Vollmacht? In welchem Bereich? Welches sind deine 

Kompetenzen und dein Einflussbereich? Was hast du gelernt? In wen hast du investiert? Wen bevollmächtigst 

du? Wer sind deine Nachfolger? Welche der drei Eigenschaften von Nachfolgern möchtest du wie entwickeln? 


