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Diakonische Gemeinde 

Gottesdienst zum Gemeindefest am 13. Sonntag nach 

Trinitatis, 14. September 2013, 10:30  Uhr, 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Musik zum Eingang 

Orgel: Tilmann Schüttler 

Posaunenchor: Steffen Moser 

 

Eingangslied: 452, 1-4 Er weckt mich alle Morgen 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Christus spricht: 

Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 

Brüdern, das habt ihr mir getan.   Mt 25,40 

 

Psalmgebet: 760 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: 1. Joh 4,7-12 

Markus Beck 

Lied: 182,1-5  Halleluja – Suchet zuerst Gottes Reich in 

dieser Welt 

 

Predigt über Apg 6,1-7 

 

Liebe Gemeinde, 

im Predigttext für den heutigen Sonntag haben wir es mit einem 

der berühmtesten Texte der Apostelgeschichte zu tun. 

Unser Text gilt nämlich als die Gründungsakte der Diakonie in 

unserer Kirche. 

Diakonie – das ist der Dienst am Menschen, 

wie er aus der christlichen Nächstenliebe erwächst. 

Dienst an den Kranken, Dienst an den Armen, Dienst an den 

Kleinsten, Dienst an den Alten und Schwachen der Gesellschaft. 

In unserer Geschichte hören wir, wie es dazu kam, dass 

aus dem spontanen Dienst der Barmherzigkeit und 

Nächstenliebe ein eigenes Amt in der Kirche entstand:  

 

In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, 

erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der 

Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen 

übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. 

Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und 

sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten 

sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. 
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Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben 

Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll 

heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen 

zu diesem Dienst. 

Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des 

Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut; 

und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glauben und 

heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor 

und Timon und Parmenas und Nikolaus, 

den Judengenossen aus Antiochia. 

Diese Männer stellten sie vor die Apostel; 

die beteten und legten die Hände auf sie. 

Und das Wort Gottes breitete sich aus, 

und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. 

Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. 

 

Es war damals in der allerersten Zeit der Kirche. 

Als nach der Auferstehung Jesu in Jerusalem 

eine erste größere christliche Gemeinde entstand. 

Es war die Zeit, als die Jünger Jesu, die zwölf Apostel, noch 

selbst die Leitung in der Gemeinde innehatten: Petrus und 

Jakobus und all die andern. 

Mit der Taufe von dreitausend Menschen hatte die Gemeinde an 

Pfingsten angefangen. 

Und sie wuchs beständig, weil der Heilige Geist die 

Verkündigung der Apostel lebendig und wirkungsvoll sein ließ. 

Es gab viele Krankenheilungen. 

Und auch die Art und Weise, wie die Christen miteinander als 

Gemeinschaft lebten, machte großen Eindruck auf die Umwelt. 

Hier in der Gemeinde Christi, so spürte man, lebte ein 

besonderer Geist. Hier gab es eine Gemeinschaft, in der man 

sich wohl und heimisch fühlen konnte. 

Hier herrschte nicht Kälte, Egoismus, Neid und Habsucht, 

sondern ein liebevolles geschwisterliches Miteinander. 

Der eine trägt die Last des anderen mit.  

Man nimmt sich der Kranken und Schwachen in der Gesellschaft 

an. Witwen und Waisen werden auch ohne Sozialversicherung 

wie selbstverständlich mitversorgt in der Gemeinde. 

Die Jünger erinnern die Menschen daran, dass Jesus gesagt hatte: 

Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 

Brüdern, das habt ihr mir getan. (Mt 25,40) 

Die Art und Weise, wie man in der Gemeinde miteinander lebt, 

macht Eindruck auf die Menschen in der Umwelt. 

Täglich kommen so neue bekehrte Christen hinzu. 

 

Doch mit der an sich überaus positiven Entwicklung wächst 

zugleich schleichend ein ernsthaftes Problem heran: 

Die Gemeinde wächst immer mehr an. 
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Und den Leitern der Gemeinde wächst die Arbeit so langsam 

über den Kopf. 

Denn sie sind für die Organisation des Ganzen zuständig, 

für Lehre und Verkündigung genauso wie für die Organisation 

der Kranken- und Armenfürsorge. 

Dabei zeigt sich: Auch die Apostel sind nur Menschen. 

Sie beginnen angesichts der unübersehbar wachsenden Zahl 

ihrer Gemeindeglieder offenbar die eine Aufgabe über die 

andere zu vernachlässigen. 

Allmählich macht sich der Missstand auch spürbar bemerkbar. 

Es treten erstmals Streit und Konflikte auf in der zuvor so 

friedlich und einträchtig lebenden Gemeinde. 

Wir hören vom Murren eines Teils der Gemeinde gegen den 

andern. Die griechischen Christen begehren gegen die 

hebräischen auf, weil ihre Witwen bei der Armenfürsorge 

übersehen worden waren. 

Es ist eine handfeste Krise, die sich da in der Urgemeinde 

zusammenbraut. 

 

Doch unsere Geschichte zeigt auch: 

Krisen sind nicht allein Bedrohungen für eine Gemeinschaft, 

sondern sie können auch eine Chance sein.  

Krisen können produktiv genutzt werden, um eine Gemeinschaft 

sinnvoll voranzubringen und ihre Strukturen weiterzuentwickeln. 

Die Weiterentwicklung wird hier nicht als das Produkt des 

Zufalls oder der spontanen Hauruckentscheidung Einzelner 

geschildert. 

Sondern sie ist das besonnene Resultat einer gemeinschaftlichen 

Beratung. Die zwölf Apostel rufen eine Versammlung, 

gleichsam eine Synode ein. 

Gemeinsam wird beraten und beschlossen, wie man aus der 

Sackgasse kommen will. 

Das Ziel ist klar: 

Im täglichen Dienst der Barmherzigkeit und christlichen 

Nächstenliebe soll es gerecht zugehen! 

Hier soll es keine Bevorzugungen und Benachteiligungen geben. 

Alle Bedürftigen sollen gleichermaßen zu ihrem Recht kommen. 

Andererseits ist auch klar: 

Die christliche Gemeinde in Jerusalem ist so stark angewachsen, 

dass man hier nicht mehr einfach alles so laufen lassen und sich 

auf den Dienst der Nachbarschaftshilfe und der spontanen 

Nächstenliebe verlassen kann. 

In einer größer werdenden Gemeinde braucht es eine gute 

Organisation, wenn es weiterhin mit gerechten Dingen zugehen 

soll. 

Die immer mehr anwachsende Arbeit der Leitung und 

Organisation muss auf mehr Schultern verteilt werden. 

Das Problem ist erkannt und analysiert. 
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Und nun gibt der Geist auch noch die Idee zur Lösung des 

Problems ein: 

Auf den Vorschlag der zwölf Apostel hin wird ein neues Amt 

geschaffen: das Amt der Diakone. 

Sieben Männer mit gutem Ruf, voller Geist und Weisheit, 

werden ausgewählt, um von nun an den diakonischen Dienst 

der Armenspeisung und Witwenversorgung zu organisieren. 

Die Sieben sind keine Selbstberufenen, sondern sie werden von 

der Gemeinde gewählt und dann durch Handauflegung der 

Apostel öffentlich in ihr Amt eingesetzt. 

Auffällig ist dabei, dass gerade aus dem Teil der Gemeinde 

Personen in den Leitungsstab gewählt werden, der vorher über 

die Benachteiligung seiner Witwen geklagt hatte: 

die Gruppe der griechischen Christen, allen voran Philippus. 

Und das sind die sieben ersten Diakone der Kirche: 

 

Stephanus, ein Mann voll Glauben und heiligen Geistes, 

und Philippus und Prochorus und Nikanor 

und Timon und Parmenas und Nikolaus, 

den Judengenossen aus Antiochia. 

 

Die Diakone treten ganz offiziell als zweite Säule der 

Gemeindeleitung neben die Apostel. 

Neben dem Amt der Verkündigung und der Lehre haben sie die 

Aufgabe, den Dienst der Barmherzigkeit zu organisieren. 

Das Amt der Diakone, das es bis heute in unserer Kirche gibt, ist 

aus der Taufe gehoben! 

Wir haben es hier mit der Grundform unseres christlichen 

Sozialdienstes zu tun. 

Was wir heute noch als Teil unseres christlichen Auftrags 

begreifen - Diakonie in Kranken- und Altenpflege und 

sozialer Arbeit -  das hat hier seinen geschichtlichen Anfang 

genommen. 

Direkt vor Ort in der Gemeinde findet eine tatkräftige 

Nächstenliebe statt, die eine tägliche verlässliche Sorge für die 

Kranken, Alten und Schwachen der Gemeinschaft  

vorsieht. Bis auf den heutigen Tag haben wir hier in Satteldorf 

eine kirchliche Krankenpflegestation. Unsere 

Gemeindeschwestern versehen ihren Dienst in den Häusern 

direkt vor Ort im Geist der christlichen Nächstenliebe. 

 

Dieser Dienst der Diakonie nahm damals seinen 

organisatorischen Anfang: 

Die Witwen und Armen sollten nicht täglich neu um Brot und 

Fürsorge bitten und betteln müssen. 

Sie sollten nicht allein angewiesen sein auf die rein spontane 

Hilfsbereitschaft ihrer Nachbarn und Freunde, sondern 

die Hilfe wurde nun arbeitsteilig durchorganisiert. 

 

Unsere Geschichte zeigt damit deutlich: 
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Das Wirken des Heiligen Geistes schließt ein Zuwachs an 

Organisation und Institutionalisierung nicht aus, sondern ein! 

Auf den Heiligen Geist zu vertrauen und aus seiner Kraft zu 

leben, bedeutet nicht einfach nur spontan zu leben, ohne 

vorausschauende Vorsorge. 

Sondern dem Geist entströmt eine Weisheit, die auch 

organisatorische Klugheit mit einbezieht. 

Der Heilige Geist hat Freude an Ordnung und Arbeitsteilung.  

Ein geistvolles Miteinander bedeutet auch hier nicht allein, aus 

der reinen Spontaneität zu leben, sondern ein geistvolles 

Miteinander schließt eine sinnvolle und liebevolle Verteilung 

der Aufgaben ein. 

Heiliger Geist und eine gute Organisation sind keine 

Gegensätze. 

In der christlichen Tradition ist das oftmals verkannt worden. 

Bis heute wird in unserer Kirche Spiritualität und Organisation 

gerne gegeneinander ausgespielt. 

Manche wollen alles allein aus dem übersprudelnden Gefühl des 

Herzens heraus tun, aus der freien Spontanität und Kreativität 

des Glaubens. 

Man will ein Christentum der brennenden Liebe und Freiheit 

leben, ein inspiriertes Christentum des Geistes. 

Alles Organisatorische und Institutionelle in der Kirche erscheint 

demgegenüber suspekt, verkrustet, einengend und der 

Lebendigkeit des Geistes hinderlich. 

Doch häufig geschieht es dann, dass irgendwann die erste 

Flamme der Glaubenskraft erlischt 

Die Kraft wird schwächer, weil sie sich in der Hitze des 

täglichen Verströmens der Liebe erschöpft. 

Auch die Kreativität nimmt ab, weil das zunächst spontan 

Geschenkte immer mehr zur täglichen Arbeit und Routine wird. 

Gerade diejenigen, die mit Feuer und Flamme bei der Sache 

waren, fühlen sich unmerklich leer und ausgebrannt. 

Sie werden unaufmerksam und vielleicht auch ungerecht, 

weil sie merken, dass sie der Größe der Aufgaben, der sie 

genügen wollten, nicht mehr gewachsen sind. 

Es ist zu viel. Es sind zu viele Aufgaben. 

 

So wie hier in unserer Geschichte. Es sind zu viele Witwen, die 

versorgt werden müssen.  

Man verliert den Überblick über das Ganze. 

Man kann unter den neuen Bedingungen nicht mehr 

mit den alten Verhaltensmustern die aktuellen Probleme 

angehen. Man muss nach neuen Lösungen suchen. 

Und diese Lösung heißt hier: 

eine kluge Arbeitsteilung finden, eine neue Verteilung der Ämter 

in der Gemeinde. 

Eine Verteilung der Aufgaben auf mehr Schultern. 
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Das Krisenmanagement, von dem wir hören, ist geistvoll und 

weise. Und wenn wir uns auf uns selbst besinnen, bemerken wir, 

dass wir häufig zu einem völlig anderen Krisenmanagement 

neigen, das weit weniger geistvoll und weise ist.  

Was tun wir unwillkürlich, wenn die Aufgaben, die vor uns 

liegen, mehr werden, als wir übersehen und schaffen können? 

 

Ich glaube, die meisten von uns reagieren so: 

Wir werden immer schneller. 

Wir arbeiten immer mehr und immer länger. 

Wenn es mehr Aufgaben gibt, neigen wir meistens dazu, 

mehr und hektischer zu arbeiten, unseren Arbeitseinsatz zu 

steigern – uns immer mehr aufzuladen, notfalls bis zum 

Umfallen. 

 

Möglich ist aber auch das Gegenteil: 

dass wir immer langsamer werden. 

Wenn es so viele Aufgaben sind, dass wir den Überblick 

verlieren, kann es auch geschehen, dass wir wie paralysiert 

die Segel strecken, weil wir gar nicht mehr wissen, wo anfangen 

und was liegen lassen. Wir sind wie gelähmt, bis wir 

eine Auswahl getroffen haben. 

Manchmal arrangieren wir uns dann damit, dass wir uns dafür 

entscheiden, einen Teil der Aufgaben einfach mit schlechtem 

Gewissen liegen zu lassen, weil uns das Ganze zu viel geworden 

ist. So geschehen hier in unserer Geschichte, als ein Teil der 

Witwen bei der täglichen Armenspeisung übergangen wird.  

 

Das Krisenmanagement der Apostel zeigt dagegen einen dritten 

Lösungsweg auf, der aus dem Heiligen Geist selbst erwächst: 

Nicht einzelne sollen immer mehr arbeiten bis zum Ausbrennen 

oder Umfallen. 

Wichtige Dienste sollen aber auch nicht einfach links liegen 

gelassen werden.  

Sondern diese werden sinnvoll neu strukturiert und schlagkräftig 

organisiert, damit sowohl die Bedürftigen zu ihrem Recht 

kommen als auch die Helfenden. 

Allen Witwen soll eine angemessene Armenfürsorge zugute 

kommen. Aber die Helfenden sollen über ihren täglichen Dienst 

dabei ebenfalls nicht völlig erschöpft werden und 

zusammenbrechen. 

 

Es soll genug Zeit und Kraft bleiben für beide Aufgaben: 

Diakonie und Verkündigung. 

Nicht nur der Dienst der Barmherzigkeit mit der Hand ist 

wichtig, sondern auch der Dienst der Verkündigung am Wort. 

Beides brauchen wir als Menschen. Denn: 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem 

jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht“, hat Jesus 

gesagt (Mt 4,4). 
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Kennen wir das nicht auch, dass man die Tat der Liebe gegen 

das Wort der Liebe meint ausspielen zu sollen? 

Indem man falsche Gegensätze aufmacht. 

Hier das bloße Wort – dort die Tat. 

Hier der Praktiker – dort der Theoretiker. 

Das Brot erscheint wichtiger als ein gutes Wort. 

Auf der Ebene der Gemeinde vor Ort, neigen wir leicht dazu, das 

Praktische einseitig in den Vordergrund zu rücken. 

Doch es kommt auf beides an. 

Eine Kirche ohne Diakonie würde aufhören, eine Kirche des 

Wortes zu sein. 

Andererseits: Eine Kirche der wortlosen Diakonie würde schnell 

ihren rechten Kurs und ihre innere Kraftquelle verlieren. 

Wir brauchen die Ausrichtung auf das Wort, damit wir täglich 

wissen, was wir tun sollen und wofür wir unsere begrenzte Kraft 

am besten einsetzen können. 

Das Wort gibt uns Kraft und Orientierung zugleich. 

Es spornt uns immer neu an und es ruft uns zurück, 

wenn wir uns verrennen. 

Ohne eine sorgfältige Pflege des Wortes würde sich unser Dienst 

der Nächstenliebe schnell erschöpfen, kraftlos und kopflos 

werden. 

Gerade das Wort ruft uns immer wieder in den Dienst der Liebe 

hinein. 

Wer das Wort nicht mehr hören will, beginnt oft auch begrenzt 

und taub zu werden für die Liebe zum Nächsten. 

Gerade das Gottesdienstfeiern gibt uns Kraft und Orientierung 

für unsere Arbeit im Alltag. 

 

Beides – Verkündigung und Diakonie – braucht eine Gemeinde, 

um innerlich lebendig zu bleiben. Wo beides glücklich 

zusammenkommt, kann eine christliche Gemeinschaft wachsen 

– so wie hier die christliche Gemeinde in Jerusalem, die weiter 

zunimmt an Zahl und Glauben, wie wir am Ende hören. 

 

Und das Wort Gottes breitete sich aus, 

und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. 

Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. 

Nicht nur einfache bodenständige Menschen sind vom Leben der 

Christen angezogen, sondern auch die Elite der Gesellschaft 

ist tief beeindruckt. 

Viele jüdische Priester, die am Tempel in Jerusalem Dienest tun 

und sich in der heiligen Schrift auskennen,  

werden zu Nachfolgern Christi, den sie zuvor mitverurteilt und 

gekreuzigt hatten. 

 

Und so wuchs die Urgemeinde stetig an. 

Sie vermag sich auch auf neue Bedingungen einzustellen. 
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Sie wächst und blüht, weil sich nicht einzelne anmaßen, alles 

allein zu können, sondern alle gemeinsam auf eine gute 

Arbeitsteilung vertrauen. 

Der Heilige Geist hat Freude an Ordnung und Arbeitsteilung! 

Und wie wohltuend Ordnung und Arbeitsteilung sind, erleben 

wir heute wieder beim Gemeindefest, wenn viele Hände 

zusammen anpacken, um ein großes Fest auf die Beine zustellen. 

Wüsste hier nicht ein jeder genau, wo er anzupacken hat und wo 

er lieber das Feld anderen überlässt, könnte es kein fröhliches 

entspanntes Miteinander geben. 

Ohne Ordnung und Arbeitsteilung käme nicht viel zustande 

außer Streit und schlechter Laune. 

Eine solche Ordnung und Arbeitsteilung muss es in jeder Ehe 

und jeder Familie geben. Genauso in einer Kirchengemeinde. 

Nein, wir maßen uns nicht an, alles allein schaffen zu können. 

Sondern wir haben Freude daran, dass eine Hand in die andere 

greift, um gemeinsam etwas Gutes auf die Beine zu stellen. 

Ich glaube fest daran, dass ein gutes Miteinander in einer 

geistvollen Gemeinschaft auch heute noch ausstrahlen kann. 

So wie damals in der Jerusalemer Gemeinde. 

Wir Menschen wollen spüren, dass es in unserem Leben nicht 

um Eigensinn, Neid und Habsucht geht. 

Sondern um etwas völlig anderes: 

um ein geschwisterliches, freundschaftliches Miteinander, 

in dem einer die Freude des andern teilt 

und die Last des andern mitträgt. 

Lasst uns in diesem Geist – dem Geist Christi, der der Geist der 

Liebe ist - unser heutiges Gemeindefest feiern! 

Amen 

 

Lied: 295,1-4 Wohl denen, die da wandeln 

 

Fürbittengebet: 

mit dem gesungenen Kyrie eleison  (178,9). 

 

Vaterunser 

 

Schlusslied: 541,1-3  Von guten Mächten treu und still 

umgeben 

 

Abkündigungen 

 

Segensbitte: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Musiknachspiel 


