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Frank R. Edelmann – Predigt 4 in der Reihe Diakonie – 14.2.2021 zu Apg. 6,1-7 in Eben-Ezer:  

„Alle Augen auf Dich – wir heben unsern Blick, auf den Gott, der größer ist. Du weitest unsere 

Sicht!“, hörten wir eben als Lied gesungen. Das ist Aufgabe einer Predigt: Den Blick auf Gottes 

Wort richten, Perspektive weiten – herausreißen aus der Lethargie des immer länger werdenden 

Lockdowns. Passenderweise haben wir dazu die Predigtreihe Diakonie. Dem tätigen Zeugnis der 

Christen in der Welt – neben der Mission als dem redenden Zeugnis der Christen in der Welt. Und 

für wen beides ein- und dasselbe ist, der hat es schon wahrgenommen, wie Hartmut Spiesecke 

vergangene Woche darauf hinwies: Mission und Diakonie sind die beiden Seiten der einen 

Medaille: Auftrag Jesu an seine Leute. Salz und Licht sein in dieser Welt. Wir nahmen es wahr in 

der 1. Predigt von Birgit Wenzel zur Fußwaschung – dieser empathische, zugewandte Christus, der 

seinen Jüngern nach dem heißen Wandertag die staubigen Füße wäscht. In der 2. Predigt durch 

Herrn Ceconi von der Stadtmission erlebten wir dann Jesus als Auftraggeber. Da sagte Jesus: Nimm 

dir ein Beispiel an dem Samariter! 

Noch deutlicher wurde es in der 3. Predigt letzten Sonntag. Die Worte Jesu über das Endgericht 

verdeutlichen: Was auch immer wir einem Menschen in Not Gutes tun, tun wir direkt Jesus.  

Ach – ihr Lieben – die hatten es doch alle so einfach. Jesus sichtbar neben ihnen herlaufend. Wenn 

eine Frage auftauchte, ihn einfach fragen und er antwortet. Was aber mit uns, so ohne einen 

sichtbaren Jesus? Deshalb liebe ich die Apg. so. Sie ist das Buch, das von der Gemeinde berichtet, 

ohne sichtbaren Jesus. Er ist gegenwärtig als Heiliger Geist. Das entspricht unserer Situation heute. 

Ich frage die Apostel: Wie habt ihr es denn mit der Diakonie gehandhabt damals – so ganz ohne 

Jesus? Dann tritt vielleicht Petrus an meine Seite, legt – coronasave - freundschaftlich den Arm auf 

meine Schulter und sagt liebevoll: Lies Apg. 6,1-7.  

 Apg. 6,1-7(=BasisBibel) 
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Ich gehe in 4 Zeitabschnitten vor:  

Teil 1 – Was passiert hier? (damals)  

Teil 2 – Wie ging es nach den biblischen Zeiten weiter? (Zwischenzeit) 

Teil 3 – wo stehen wir heute? (Gegenwart)  

Teil 4 – und nu? Wie weiter? (Zukunft)  

 

Teil 1 – was passiert hier? 

Hier entsteht nicht die Diakonie – die fußte bereits im Liebeshandeln Jesu. Am Bsp. der 

Fußwaschung wird sehr schön deutlich, dass die Liebe Gottes – griech. Fachwort agapä – ganz 

konkret, sinnlich, spürbar wird. So regt sich bspw. im Jakobusbrief der Schreiber über Christen auf, 

die für Menschen in Not nur warme, geistliche Wort übrighaben (Jak. 2,15-17).  

So war es in der ersten Gemeinde nicht. Die Christen sahen die Not ihrer Mitmenschen und halfen. 

Sie sorgten sich nicht um alle Welt, sondern Menschen im direkten Umfeld. Think global, act local, 

heißt das heute. Auch Jesus hat nicht alle Blinden seiner Zeit geheilt. Er setzte Zeichen der Güte 

Gottes. Wies aber darauf hin: Die große Vollendung kommt am Ende der Zeit, wenn Gott alles 

weltweit in  Ordnung bringt. Selbst das Klima mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. D. h. 

wir bringen uns ein, obwohl wir wissen, dass es immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. 

Das Evangelische Lexikon für Theologie und Gemeinde definiert Diakonie so: „Diakonie ist 

Wesens- und Lebensäußerung der Kirche, ohne die Kirche als Zeugnis- und Dienstgemeinschaft 

aufhören würde, wirklich Kirche zu sein.“ (2x) – Mit Katrin Peters hatten wir mal im Bereich 

Diakonie und Seelsorge auf das Leitbild des Diakonischen Werkes geguckt. In der Satzung steht: 

„Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen. 
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Diakonie ist eine Gestalt dieses Zeugnisses und nimmt sich besonders der Menschen in leiblicher 

Not, in seelischer Bedrängnis und in sozial ungerechten Verhältnissen an.“  

Das war die Dimension vom barmherzigen Samariter: Nicht allen Menschen auf der Welt mit allen 

Problemen helfen. Aber an dem vorbeizugehen, den die Räuber halbtot am Wegesrand liegen ließen 

- das war weder vom Leviten noch vom Priester richtig. Was hatten meine Frau und ich 

vergangenen Sonntag für einen Stress bei 540 km verschneiter Autobahn! An jedem Fahrzeug, das 

im Schneegestöber auf der A 2 im Straßengraben lag zu gucken: Sind die versorgt? Hilft ein 

anderer? Können wir weiterfahren? Schon lange nicht mehr an SO vielen Autounfällen 

vorbeigefahren! Danke allen Betern. Ihr merkt: In Gedanken war ich ganz bei euch hier: Diakonie! 

In Apg. 6 beginnt zwar nicht die Diakonie. Aber anhand eines Problems der Gemeinde wird als 

Nebeneffekt deutlich: Die Jünger setzten sich auch nach dem Weggang Jesu weiter ganz praktisch 

und konkret für Menschen in Not ein. In manchen Überschriften steht über dem Text: Die Wahl der 

Diakone, dabei taucht „Diakon“ oder „Diakonie“ im dt. Text gar nicht auf. Im Griechischen finden 

wir es 3 x. Nie jedoch als Titel, Amts- oder Berufsbezeichnung. Wenn wir heute jemanden 

„Diakon“ oder „Diakonin“ nennen, hat das schon was. Aber in der griech-hellenistisch geprägten 

Kultur des damaligen Römischen Reiches war es nichts Erstrebenswertes, ein Diener zu sein. 

„Diakoneo“ bedeutet erst mal dienen. „Diakonia“ Dienst bzw. Dienstleistung, die man tut. Doch die 

Griechen hatten zwei Worte fürs Dienen. Leitourgeo, wovon unser Wort Liturg*in kommt. Das 

meint einen priesterlichen, kultisch-religiösen Dienst und stand in hohem Ansehen. Alle anderen 

Dienstleistungen waren einfach diakoneo und nicht so angesehen. Dass es für die Christen zum 

Fachwort für ihre praktischen Liebesdienste wurde, zeigt, was wir schon im ersten Gottesdienst 

erwähnten: Jesus war nicht zum Herrschen, sondern zum Dienen gekommen. In diesem Sinn ist 

auch der Liturg ein Diener: Sie oder er dient der Gemeinde durch die Gestaltung eines möglichst 
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inspirierenden Gottesdienstes. Ich danke heute schon mal Silke Kasten für ihre Liturgie bis 

hierher .  

Die Apostel haben den diakonischen Dienst damals – Arme mit Essen zu versorgen - 

selbstverständlich getan. Aber in den 5 Kapiteln vorher wird das gar nicht erwähnt. Da geht’s 

immer nur um ihre Verkündigung und Lehre. Dass sie Wort und Gebet vernachlässigen, hat bis 

dahin keiner behauptet. Auch das Murren in der Gemeinde richtete sich nicht gegen sie. Vermutlich 

war es ein schleichender Prozess. Anfangs gab es etwa 120 Jünger*innen. Die konnten 12 Apostel 

gut versorgen. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Kap. 2 sprang die Zahl auf 3.000 und 

mehr. Es entstand ein sog. Wachstumsknoten. Das Problem kennen wir aus dem Technikteam. 

Inzwischen ist es fast unmöglich für eine einzelne Person alles zu bewältigen. Wir brauchen jetzt 

eigentlich jeden Sonntag 2 Techniker. Freiwillige bei Thomas Kasten melden! 

Die Versorgung so vieler Menschen ging für die Apostel nicht mehr „nebenbei“. Sicher haben noch 

andere mit angepackt und verteilten das Essen weiter. Denn das Übersehen der Witwen wird nicht 

als Versehen der Apostel verstanden, sondern als eine rassistische oder nationalistische 

Diskriminierung. „Die Einheimischen denken nur an ihre Witwen,“ dachten die ausländischen 

Christen als bei ihren Witwen kein Essen ankam.  

Damals gab es keine Witwenrente. Wenn ein Mann ohne Kinder starb, stand die Frau ohne Mittel 

da. Vor einigen Monaten hatten wir diesen Text schon mal im familienfreundlichen Gottesdienst 

betrachtet unter dem Hinweis: lasst uns einander SEHEN. Wir wollen niemanden ÜBERSEHEN. 

Auch in dieser Predigtreihe ist das „übersehen“ bedeutsam. Das machte doch im Gleichnis vom 

barmherzigen Samariter den Unterschied: der Levit und der Priester übersahen den unter die Räuber 

gefallenen. Der Ausländer kümmerte sich. ER übersah die Not nicht. GESEHEN hatten ihn alle 

drei. 
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Ein echter Wachstumsknoten in der Gemeinde Jerusalem: Wie kann die Struktur so angepasst 

werden, dass es für die veränderte Gemeindelage greift? So wie wir zu überlegen hatten, wie mit 

der veränderten Coronalage der Gottesdienstbesuch wieder möglichst vielen möglich gemacht 

werden kann. Wir reagierten mit Zoom und Gedanken zu einem Zweitgottesdienst und stellten das 

auf einer Gemeindeversammlung vor.    

Die Apostel reagieren ebenfalls mit einer Gemeindeversammlung auf das Problem. Sie machen den 

Vorschlag: Ein 7er Rat übernimmt die Verteilung und sie konzentrieren sich auf Verkündigung und 

Gebet. Wie kamen die Apostel darauf? Die Bibel verrät es nicht.  

3 Möglichkeiten:  

1. Direkte Eingebung durch den Heiligen Geist. 

2. Sie haben sich umgeguckt, wie machen es andere und festgestellt, dass es im Ausland, wo es 

Synagogen gab, sog. 7-er Räte gab, die sich darum kümmerten, Arme mit Essen zu 

versorgen. Deshalb steht auch über manchen Bibeln als Überschrift Wahl der Armenhelfer.  

3. Sie haben Bibel gelesen oder sich an Geschichten daraus erinnert. Da sagt bspw. Moses 

Schwiegervater, als der allein alles Volk als Richter leitet: So ist das nicht gut. Leg dir 

Helfer zu, die mithelfen und konzentrier Dich auf die großen Streitfragen. Das erinnert an 

die Wortwahl der Apostel hier: So geht das nicht – oder: Es ist nicht gut, dass wir Wort und 

Gebet vernachlässigen. Oder erinnerten sie sich an die Geschichte aus 4. Mo., wo Gott einen 

Teil seines Geistes auf 70 Älteste legt, damit Mose entlastet wird in der Leitung?   

Mir fällt auf, dass hier kein weiteres Beratungsgremium gegründet wird. Kein Essensgipfel oder Rat 

der Gourmetprofis soll die Apostel beraten, noch effektiver weiterhin alles allein zu machen. Es 

kommt zu einer Entlastung, einer Arbeitsteilung, an deren Ende die einen den Tischdienst 

übernehmen und die Apostel sich auf ihren Kernjob fokussieren.  
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In der Bibelstunde am Donnerstag sprachen wir über den Text. Uns fiel auf, dass der Text damit 

beginnt, dass die Witwen übersehen, vernachlässigt werden. Die Hauptangst der Apostel scheint 

eine Andere zu sein: Das Wort Gottes zu vernachlässigen. Beides wird in der 

Gemeindeversammlung thematisiert und durch die Arbeitsteilung behoben. Die Folge ist Wachstum 

der Gemeinde in zweifacher Weise: die Doppelung aus „Wort Gottes breitete sich aus“ und „die 

Zahl der Jünger wuchs immer weiter“ verstehe ich als Hinweis auf quantitatives und qualitatives 

Wachstum. Zahlenmäßig kommen mehr dazu und die Gläubigen REIFTEN im Glauben.  

 

Teil 2 – wie ging´s weiter? 

Das diakonische Handeln wurde zum Markenzeichen der Christen. Sie entwickelten ein breites 

Spektrum. Auch im biblischen Befund ist es nicht auf den Tischdienst eingegrenzt oder nur auf 

Gläubige als Zielgruppe wie hier. Und Wort und Tat sind auch kein Gegensatz in diesem Text. 

Wenn es hier heißt: „Wir werden uns ganz der Verkündigung widmen“, heißt es im Griechischen 

wörtlich „dem Dienst am Wort Gottes“. Beides ist – Dienst. Die Apostel fokussieren sich auf den 

Dienst am Wort, die Diakone auf den Dienst der Tat. Aber auch die Diakone verkündigen, liest man 

später bei Stephanus und Philippus. Sie versorgen nicht nur mit Essen. So wird hier schon deutlich, 

was sich auch später durch die Jahrhunderte hindurchzieht. Es gibt einen allgemeinen Auftrag, 

Zeuge Jesu in Wort und Tat zu sein. Aber es gibt daneben auch ein Charisma, eine Geistesgabe, 

nach der die einen mehr Evangelisten sind, andere mehr Diakone o. was auch immer. Ob du ein 

diakonisches Charisma hast, zeigt sich an so Dingen wie dem Nachgespräch nach dem Treffen in 

der Cafeteria. Bist du der erste an der Geschirrmaschine oder bleibst du bis zuletzt in 

Nachgespräche vertieft? Aber auch hier gilt: Beides gehört zusammen. Denn das Nachgespräch ist 

u. U. seelsorgerlich, missionarisch o. ä. Wir sahen das vorhin auch im Bericht von Cornelia Krüger. 
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Sie wollte einen missionarischen Einsatz in Japan machen. Tatsächlich hatte sie viele diakonische 

Aufgaben. War sie jetzt als Missionarin oder als Diakonin dort? Egal – sie war Zeugin Jesu! 

 

In der Zeit nach der Apg. weitete sich Diakonie immer weiter aus. Ich denke an Klöster als erste 

Krankenhäuser und Lazarette. Das Ende der Sklaverei und die Einführung der allgemeinen 

Menschenrechte nenne ich stellvertretend für vieles, wo Christen weltweit prägenden Einfluss bei 

der Bekämpfung sozialer Missstände ausübten. Mir fallen Namen ein wie Elisabeth von Thüringen, 

mit dem ersten Hospital. Henri Dunant, der das Rote Kreuz gründete. Ich denke an Christinnen und 

Christen, die andere Nöte sahen, auf die sie helfend reagierten. Schulen, Waisenheime u. a. Über 

Bildung beeinflussten sie im Königreich Preußen und im deutschen Kaiserreich höchste 

gesellschaftliche Kreise UND halfen Menschen in tiefster sozialer Not. Die letzte dt. Kaiserin 

wurde von den Berlinern zwar wegen ihrer vielen Kirchenbauten und einem Verhalten, das als 

bigott empfunden wurde, als „Kirchenjuste“ verspottet. Augusta Victoria förderte aus ihrem 

Glauben heraus aber auch viele soziale Arbeiten. So schrieb sie u. a. einen Brief an alle 

evangelischen Frauen, sie mögen sich doch in ihren Gemeinden sozial engagieren!  

In der Hochphase der Industrialisierung entstand die Innere Mission, um sich den sozialen 

Schattenseiten zu stellen. Männer und Frauen engagierten sich. Namen wie Amalie Sieveking, 

Wichern, Fliedner, Clara Hoffbauer u. a. mehr fallen mir da ein. Diakonissen entstanden als 

Lebensform und entwickelten die misssionarische Mutterhausdiakonie. Christen standen hinter der 

Einführung der deutsche Sozialversicherung. Nicola Fischer hat das für ihren Hauskreis gut 

ausgearbeitet. Wen das interessiert, wende sich an sie. Ich kann hier gar nicht alles aufzählen, was 

über die zweitausend Jahre alte Kirchengeschichte an wohltätigen Initiativen entstand. Aber immer 
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wieder kam beides zusammen: Wort und Tat wie die beiden Flügel einer Taube. Mit nur einem 

Flügel kann man nicht fliegen.  

 

Ich habe vorhin fast nebenbei den Begriff „Innere Mission“ genannt. 1945 wurde daraus das 

Diakonische Werk. Heute werden fast 10 Mio. Menschen darüber versorgt, ca. 600.000 haupt- und 

700.000 ehrenamtliche Mitarbeiter helfen mit. Den Gründer*innen der Inneren Mission ging es 

darum, das deutsche Volk mit dem Evangelium zu erreichen. Sie sahen die damalige 

gesellschaftliche Not und packten praktisch an, ohne zu verschweigen, dass das mit ihrem Glauben 

zu tun hatte. Wieder andere lebten nach dem Motto des frz. Schriftstellers und Katholiken Paul 

Claudel: Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt (2x). 

Mit der Institutionalisierung, der Größe und manchmal auch der Professionalisierung entkoppelte 

sich das Engagement oft vom eigentlichen Kernanliegen. Auch da gab es immer mal 

Wachstumsknoten. Ich deutete das im Artikel zur Predigtreihe im letzten Gemeindebrief an: Wenn 

es dann nur noch um Kostenpläne, Stellenbeschreibungen und Strukturen geht, wendet sich 

mancher mit Grausen ab. Andere aber sehen auch das geistliche Leben hinter all den Problemen 

dieser Werke. So erzählte mir ein Gemeindemitglied von seiner kritischen Haltung zu Kirche und 

Diakonie. Als es jedoch dort zu arbeiten begann, sah es Sitzungen, in denen Losung gelesen und 

gebetet wurde. Entdeckte das geistliches Leben dahinter. Manche diakonischen Werke führen 

Glaubenskurse für ihre Mitarbeiter durch, um das Werk mit dem eigentlichen Kernanliegen zu 

durchdringen. Ich will jetzt nicht alle Schattenseiten schönreden. Es gibt auch Pflegenotstand, 

Zeitdruck, Finanzprobleme und Werke, die ihren geistlichen Kern verloren haben. Aber ich will 

hier mal ein gutes Wort einlegen für das Gute, das sich dort findet.  
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Teil 3 – Wo stehen wir heute? 

Wenn ich nun von einer diakonischen Krise spreche, meine ich Gemeinden und einzelnen Christen, 

die Diakonie an diese Werke delegiert haben. Weil es für alle Not und jedes Problem ein 

entsprechendes Werk gibt, verweisen wir die Menschen in unserem Umfeld dorthin. Da finden sie 

dann zwar Hilfe für ihr menschliches Problem, aber keine Beziehung und geistliche Heimat in einer 

Gemeinde. Wir verweisen Menschen in Not an professionelle Einrichtungen. Im besten Fall 

spenden wir noch oder haben dort einen Arbeitsplatz. Aber werden wir noch selbst praktisch tätig? 

Wo entstehen dann Kontakte für diese Menschen zu christlichen Gemeinden, um das christliche 

Angebot zu finden, das auf Dauer noch wichtiger wäre als ihr anfängliches soziales Problem? Denn 

die Trennung von Gott ist doch schlimmer als das soziale Problem!  

Für viele Menschen in unserem Land heute hinterlässt das Diakonische Werk bzw. seine einzelnen 

Einrichtungen einen positiveren Eindruck vom christlichen Glauben als Gemeinden. Die reden ja 

nur, lautet der Vorwurf.  

Als ich letztens hier einen Obdachlosen sitzen hatte, habe ich ihm ein Nachtlager der Stadtmission 

vermittelt. Ich kam gar nicht auf den Gedanken, ihm ein Bett in meiner Wohnung anzubieten! Ich 

weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich habe ihm geholfen in seiner sozialen Not. Aber fand er 

auch Halt im christlichen Glauben? Ich weiß – manche Hilfe ist gut, wenn sie auf solch 

professionelle Art geschieht. Aber sind wir noch nah bei den Menschen dran? Nicht als ein 

„Projekt“, damit wir was vorzuweisen haben. Menschen sind feinfühlig. Sie merken, ob man sich 

für sie interessiert, oder sie nur als Mittel zum Zweck benutzt. Diakonie ist kein Mittel zum Zweck 

der Mission, sondern Ausdruck des Liebeshandelns Jesu. Menschen merken, ob ich ihnen mit Liebe 

und Interesse begegne oder nur als Missionsobjekt sehe. Deshalb sagten mir Mitarbeiter zu Recht 

im Vorfeld der Predigtreihe: Keine neuen, weiteren Dienstaufträge! 
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Darum geht es nicht. Es geht um Beziehungen. Darum, ob wir die Liebe, die wir von Gott 

empfangen, weitergeben. Da sehe ich viel, was gemeinhin gar nicht öffentlich wird. Manches läuft 

unter dem Zeichen von Familie, Freundschaft oder Nachbarschaft und wird gar nicht als Diakonie 

empfunden. Da bringen sich Geschwister ein nach ihrem Maß, Begabung und Möglichkeit. Manche 

auch weit darüber hinaus. Andere bringen sich auch außerhalb der Gemeinde in anderen Projekten 

ein. Das ist gut, denn das Reich Gottes ist weiter als nur Eben-Ezer! Manches hat auch hier 

stattgefunden. Da haben sich Menschen der Gemeinde zusammengetan, um gemeinsam Anderen zu 

dienen. Ich erinnere an das Mitmachcafé und den Familiengarten. Da haben sich auch oft über das 

Programm hinaus Kontakte ergeben, in denen weitergeholfen wurde. Schulisch, behördlich, 

gesundheitlich. Bei Umzügen, Wohnung vermitteln oder einrichten. Seelsorgerlich mit Rat und 

Trost.  

 

Wie aber sieht das derzeit aus?  

 

Das Mitmachcafé haben wir eingestellt, weil wir merkten, hier hat der Staat inzwischen ein gutes 

Netz aufgebaut. Das Selbstverständnis von Diakonie war schon immer, dem Staat nicht seine 

Funktion aus der Hand zu nehmen. Eher dort einzugreifen, wo der Staat die Not noch nicht erkannt 

hat.  

 

Der Familiengarten kann gerade coronabedingt nicht stattfinden. Ich hoffe auf März. Unterwegs 

sind uns Mitarbeiter abhandengekommen. Sie bekamen gar nicht mit, wie das Ganze in den letzten 

Monaten missionarischer wurde. Da wir coronabedingt Café, Programm und Drumrum ändern 

mussten, wurde manches auch inhaltlich intensiver. 



 11

Auf die Gemeinde bezogen nehme ich Lethargie wahr. Die ständigen Verlängerungen des 2. 

Lockdowns zehren an unser aller Nerven. Vielen scheint Perspektive abhandengekommen zu sein. 

Nicht nur bei Menschen, die diakonisch Hilfe brauchen, sondern auch bei uns, die wir helfen 

könnten, weil wir  

- wissen, dass man Trost im Wort Gottes findet. 

- Perspektive durch den Glauben hat. 

- durch den Heiligen Geist an Energiereserven kommt, die uns ermöglichen, mehr als nur uns 

selbst zu sehen.  

 

Wir haben uns im NovembERleben mit Angst beschäftigt. Stehen wir nun Menschen um uns herum 

in ihren Ängsten und Verunsicherungen bei? Denn wir haben eine Perspektive. Wir beten im 

Vaterunser: Dein Reich komme. Da ist es nur logisch, darüber nachzudenken: Was ist denn MEIN 

Beitrag dazu als Licht und Salz der Erde.  

 

Teil 4 – und nu´? Wie weiter?  

Das ist die Frage nach der Zukunft – heute Nachmittag, Morgen und den folgenden Tagen. Auf 

Arbeit, in der Schule, an der Uni, in Ehe und Familie, bei Freunden. Ist Diakonie die Möglichkeit, 

unser Zeugnis noch deutlicher in dieser Welt sichtbar zu machen? Wen übersehen wir? Wer braucht 

etwas, was wir ihm geben können? Es gibt ja nicht nur so offensichtliche Bedürfnisse wie damals 

Essen. Ich denke auch an Zeit und Zuwendung. Vielleicht wäre die Öffnung Deines Hauskreises für 

jemand anderen eine tolle Versorgung und ein Ende des Gefühls: Ich werde übersehen.  
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Über solche Fragen weiter nachzudenken, wäre gut, um nicht alles einfach abzuhaken nach dem 

Motto: „Haben wir mal wieder bepredigt und im Nachgespräch besprochen. Nun ist gut und wir 

wenden uns dem nächsten Thema zu: Heilfastenwoche.“  

NEIN, ihr Lieben – wir haben die 4 Predigten nicht entworfen und Impulsfragen entwickelt, um sie 

abzuhaken! Predigt ist Teil der Lehre der Apostel. „Sie blieben aber beständig in der Lehre der 

Apostel“, heißt es von den ersten Christen. Deshalb lade ich ein, nun weiter in Wort, Gebet und Tat 

zu prüfen: Herr, was willst Du, dass ich tun oder lassen soll? Oder auch: Herr, was willst Du, dass 

wir als Gemeinde tun oder lassen sollen? 

 

Die Predigt heute ist kein Abschluss, sondern Doppelpunkt. Mit Gottes Wort, der Predigt, haben 

wir die Reihe begonnen. Schön wäre es, wenn es nun mit Gebet weitergeht. Gebet ist Gespräch mit 

Gott. Der Heilige Geist übersetzt meine Worte in Gottes Herz und GOTTES Worte in mein Herz 

hinein. Was ist dran? Was soll ich tun und was lassen? Was kann ich? Welche Freiräume habe ich? 

Welche Not ist gerade dran? Wir erinnern uns: Es geht im Gleichnis vom barmherzigen Samariter 

um die Not, die einem zu Füßen lag. Und irgendwann sind dann vielleicht auch Taten – 

Entscheidungen – gefragt.  

Manuela Spiesecke war am Donnerstag für uns als Gemeinde in einer Video-Schalte des Runden 

Tisches Lichterfelde Süd, wo es um das Quartiersmanagement für diesen Bezirk ging.  

Letzten Sonntag stellte Birgit Sych die Lehrerinitiative vor. Wer kann Familien beim 

Homeschooling helfen. Doris Kurth ergänzte: Vielleicht auch mal eine Familie bekochen? Und 

Wilfried Franz wies auf drohende Insolvenzen Selbständiger hin.  

 



 13

Mir ist dabei wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis von Input und Output zu haben. Was wurde 

nicht alles in der Lockdownphase an Internetpredigten hier, da und dort gestreamt. Auch hier ist 

manch geistliches Programm gelaufen. Aber wir können nicht nur geistliche Erkenntnisse 

ansammeln. Wir müssen sie auch anwenden. Ein brasilianischer Pastor sagte mal: Christen sind 

Rohre, keine Schwämme. Gottes Liebe fließt als Heiliger Geist dauerhaft immer nach. Rohre 

können sie einfach weiterleiten, ohne Angst zu haben, es kommt nichts mehr nach. Schwämme 

saugen sie in sich auf. Der Pastor wandte sich damals an uns und sagte: Sei kein Schwamm, sei ein 

Rohr! 

Es gibt individuelle Fragen, die jeder für sich zu klären hat. Aber auch gemeindeweite Fragen, die 

wir gemeinsam zu klären haben. Den Auftrag Jesu an die ganze Gemeinde weltweit kennen wir. 

Wie aber bricht sich das runter auf Eben-Ezer? Haben wir nur alle je individuelle Aufträge und 

treffen uns hier zum Austausch darüber? Oder haben wir gemeinsame Aufträge? Was passiert bei 

unserer Gemeindeversammlung am 23.2.? Ein neues Apg-6-Erleben? Dass Murren aufhört? Dass 

Übersehen-werden sich auflöst? Dass Aufgaben verteilt werden? Dass das Wort Gottes wächst? 

Dass wir quantitativ und / oder qualitativ zunehmen? Die Tatsache, dass wir eine Fastenwoche 

abhalten heißt ja nicht, dass wir nicht GEISTLICH zunehmen könnten!  

 

Was ich mir als Pastor ganz praktisch und konkret wünsche? Dass wir herauskommen aus einer 

Haltung, die nur sieht und redet. Dass wir hineinfinden in einen Modus des gemeinsamen Tuns. 

Dass wir uns als Team verstehen, das einen Auftrag an dieser Welt hat und jeder mit anpackt im 

Rahmen seiner Gaben und Grenzen.  

Und was wünscht DU Dir? Auf Deinem Platz liegt ein Stück Schokolade, ein Zettel und ein Stift. 

Notiere Dir, was dir auf- bzw. eingefallen ist. Dann iss die Schokolade und lass Dich von dem 
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Schwung in Bewegung setzen. Für die Zoomzuschauer hoffe ich, ihr findet zuhause Schokolade, 

Stift, Papier, Zeit zum Nachdenken, Festhalten und Anpacken. Amen. 

(Unterschiede zwischen Rede und Manuskript können vorkommen) 

 

Impulsfragen zum weiteren Nachdenken:  

1. Apg. 6 – die hellenistischen Witwen - Gibt es in unserer Gemeinde oder in Deinem Umfeld 

Menschen, die übersehen werden? Wie äußert sich das – wie kann geholfen werden? 

2. Diakoneo – dienen - Wie äußert sich heute DIENEN – in der Gesellschaft, in der Gemeinde?  

3. Wachstumsknoten – passen in der Gemeinde Struktur und Leben (Teilnehmerzahl) (noch) 

zusammen? Wo besteht Handlungsbedarf?  

4. Der 7er-Rat: Wo braucht es Berater und wo braucht es Entlaster/Anpacker? 

5. Kirchengeschichte - Ist Diakonie MARKENZEICHEN / KENNZEICHEN unserer 

Gemeinde? Wenn ja – wie äußert sich das, wenn nein – was dann? 

6. Was hältst Du von dem Zitat des frz. Schriftstellers Paul Claudel (Katholik): Rede nur, wenn 

du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt.  

7. Haben wir Diakonie delegiert? Wo haben wir „diakonische“ Beziehung zu Menschen? Sind 

wir noch „nahe dran“ am Menschen? 

8. Franks These bezogen auf die Gemeinde: Ich nehme Lethargie wahr. Was meinst Du? 

9. Schwamm-Rohr-Bild: Stimmen bei dir das Verhältnis von Input und Output?  

10. Was könnte helfen, um das Thema „Diakonie“ jetzt nicht „abgehakt“ zu haben, sondern 

warm zu halten?  

11. Haben wir – jeder für sich einzeln Aufträge von Gott oder als Gemeinde gemeinsam(e)?  


