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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag ist eine Geschichte, 

die in die Anfänge der christlichen Gemeinde in Jerusalem 

zurückreicht. Diese Gemeinde war ein buntes Gebilde: Es gab 

dort Christen, die schon immer  in der Stadt gelebt hatten – als 

Juden natürlich zunächst -, die dort verwurzelt waren, die sich 

auskannten, die Verwandtschaft und Beziehungen hatten. Man 

nannte sie die “Hebräer“. 

 

Und es gab Christen, die aus anderen Teilen des römischen 

Reiches zugezogen waren – ehemalige Diasporajuden mit der 

tiefen Sehnsucht nach der Stadt Davids, wo ja alles seinen An-

fang genommen hatte. Fromme Menschen waren das, die – 

manchmal schon im vorgerückten Alter – noch einmal einen 

Neubeginn wagten und alles hinter sich ließen, um nur an den 

Ort zu kommen, wo sie sich ihrem Herrn besonders nah fühl-

ten. Ein wagemutiger Schritt, denn das, was ihr Leben bisher 
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ausgemacht und getragen hatte – Haus und Hof, Familie und 

Freunde -, das konnten sie ja nicht mitnehmen. Das waren die 

sogenannten „Griechen“. 

 

Und beide Gruppen zusammen bildeten die Urgemeinde. Sie 

können sich denken, dass das nicht immer einfach war…  

 

 

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 spra-

chen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und 

darüber das Wort Gottes vernachlässigen.  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 wol-

len ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. 

Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut; und sie wählten 

Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, 
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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 leg-

ten 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.  

 

Ein handfester Streit steht also ganz am Beginn der Geschichte 

des Christentums. Offenbar geht es da um Gerechtigkeit: Die 

einen kriegen was, die anderen kriegen nichts. Das ist nicht 

gerecht. Also muss dafür gesorgt werden, dass das anders wird. 

Dass es fair zugeht. Man tritt in Verhandlungen ein, und schon 

bald ist eine Lösung gefunden. Und sie bewährt sich. 

 

Offenbar geht es um Gerechtigkeit. Scheinbar geht es um Ge-

rechtigkeit. Denn ich glaube, worum es viel mehr geht, ist das 

Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden. Nicht dazuzugehö-

ren. Irgendwie zweite Klasse zu sein. Nichts zu gelten. Um 

alltägliche Dinge immer wieder neu kämpfen zu müssen. Das 

nagt. Das bohrt. Und das schafft sich irgendwann Bahn, wenn 

die Verletzung und der Zorn zu groß werden. 
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Ich glaube nicht einmal, dass es die „Hebräer“ damals bewusst 

darauf angelegt haben, die „Griechen“ zu mobben. Man darf 

doch wohl annehmen, dass sich die ersten Christen um das 

Gebot der Nächstenliebe wirklich noch bemüht haben. Ich 

glaube, es war eher die Gedankenlosigkeit derer, die sich um 

derlei selbstverständliche Dinge wie das tägliche Brot einfach 

keinen Kopf zu machen brauchten. Es war ja genug Verwandt-

schaft rundherum. Man war abgesichert. Man war geborgen im 

sozialen Netz. Wie die anderen leben, leben müssen, das hatte 

man einfach nicht auf dem  Schirm.  

 

Aber bei den „Griechen“ kam das natürlich ganz anders an. 

Man kann an anderen auch schuldig werden, indem man nichts 

tut… 

 

Auch bei uns, in unseren Gemeinden heute gibt es viele, die 

nicht wahrgenommen werden. Weil sie einfach nicht da auf-

tauchen, wo alle anderen sind. Und dann verliert man sie aus 

dem Blick. Und anschließend verliert man sie aus dem Be-

wusstsein. Gründe dafür, nicht mehr aufzutauchen, gibt es vie-

le: Kein Geld, um an gesellschaftlichem Leben teilzunehmen.  
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Zu wenig Deutschkenntnisse, um Gesprächen folgen zu kön-

nen, gerade wenn mehrere Menschen beieinander sind. Das 

Alter, das einem die Mobilität nimmt, um da hinzukommen, 

wo was los ist. 

 

Ich erlebe immer wieder, wie sehr das Menschen kränkt – auch 

wenn es die andern, die, die noch drin sind, gar nicht böse mei-

nen. Und ich würde gerne etwas daran ändern. Nur: Mir geht’s 

da wie den Aposteln. Ich hab einfach zu viel um die Ohren, um 

überall die Welt zu retten. Und das geht vielen von Ihnen 

wahrscheinlich genauso. 

 

Die Wahl der sieben Männer damals in Jerusalem gilt als die 

Geburtsstunde der Diakonie. Gott sei Dank haben wir sie, denn 

da arbeiten Menschen, die für die Zeit haben, für die alle ande-

ren keine Zeit haben. Die Diakonie sorgt wenigstens ein Stück 

weit und nach ihren Möglichkeiten für ausgleichende Gerech-

tigkeit, und sie tut das mit Herz und Verstand. Aber gerade 

weil wir unsere Diakonie haben, wird die Gefahr fast noch 

größer, dass wir uns ruhigen Gewissens zurücklehnen – und 
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die, die nicht mehr da sind, zu denen eben nur noch die Diako-

nie geht, aus dem Gedächtnis verlieren. 

 

Was also kann die alte Geschichte aus Jerusalem uns heute 

sagen? Zunächst einmal gibt sie denen, die in eine schwierige 

Lage geraten sind, ein Stück ihrer Würde und ihrer Handlungs-

fähigkeit zurück. Denn sie traut den Betroffenen – den „Grie-

chen“ – zu,  selbst etwas an ihrer Situation zu ändern: Seht 

euch um nach sieben Männern in eurer Mitte. Und sie tut das 

eben nicht im zynischen Sinn, wie es heute in unserer Gesell-

schaft allzu oft geschieht: „Seht doch zu, wie ihr da selber wie-

der rauskommt, schließlich hat euch keiner gerufen.“ Sondern 

sie tut es ganz zugewandt. Die Gemeinde entscheidet: Wir 

überlegen gemeinsam, welche Lösung es geben könnte. Wir 

kommen miteinander ins Gespräch. Aber die einen bevormun-

den die anderen nicht und geben kluge Ratschläge. Keine Für-

sorge, sondern Mitsorge. Aus Betroffenen sollen Beteiligte 

werden. Denn die wissen meistens selbst am besten, was sie in 

ihrer Situation am Dringendsten brauchen, was praktikabel und 

wirkungsvoll ist. Selbstwirksamkeit – das ist das Grundgefühl, 

das die Menschen zurückgewinnen sollen. Das ist der erste 

Schritt dafür, dass sich wirklich etwas zum Besseren wenden 



Predigt am 13.Sonntag n. Tr., 14.9.2014, zu Apg 6,1-7 

Diakonie 

 

7 

 

kann. Und nach diesem Prinzip arbeitet unsere Diakonie auch 

heute. 

 

Der zweite wichtige Ansatz, der in der alten Geschichte von 

der Wahl der Diakone steckt, ist: Auch die, die nicht unmittel-

bar in der Nächstenliebe tätig sind oder tätig sein können, sind 

aufgerufen, die diakonische Arbeit ihrer Gemeinde mit ihrem 

Gebet zu begleiten. Und das heißt: Sie sollen sich immer wie-

der die Menschen vor Augen, ins Gedächtnis, ins Gewissen 

und ins Herz rufen, die ihr Leben nur unter Mühen führen kön-

ne – die mitten unter uns leben und doch neben uns. Sie sollen 

sie zurückholen und ihre Not und ihre Hoffnung vor Gott brin-

gen. Damit klar wird und klar bleibt: Die gehören dazu – als 

Schwestern und Brüder. Sie sind nicht außen vor. Sie sind ein 

Teil von uns. 

 

Und schließlich: Es ist gut, dass es die Diakonie gibt – aber sie 

kann nicht überall sein. Und dann ist „Welt retten im Kleinen“ 

doch wieder der Job jedes einzelnen von uns:  
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Wer kein Geld hat, der braucht einen, der mal sein Auto zur 

Verfügung stellt oder der die Kinder mit ins Kino oder ins 

Schwimmbad oder nach Geiselwind nimmt oder der vielleicht 

tatsächlich mal nachfragt: Braucht ihr was – ganz konkret? 

Und das dann auch besorgt. 

 

Wer kein Deutsch kann, den muss man motivieren, es zu ler-

nen, immer wieder, und ihm dafür auch die nötigen Möglich-

keiten bieten – aber man kann ihn nicht allein lassen, wenn er 

Situationen bewältigen muss, für die sein Deutsch einfach nicht 

reicht – bei Behördengängen oder beim Arzt. Da muss man 

auch mal mit.  

 

Wer nicht mehr laufen kann und auch keinen hat, der ihn fährt, 

zu dem muss man hingehen, muss Zeit mitbringen und Geduld, 

muss sich die Mühendes Lebens anhören und auch ein bisschen 

Leben von draußen mitbringen, damit Teilhabe am Leben wie-

der möglich wird. Und man wird vielleicht feststellen, welcher 

Schatz in mancher Lebensgeschichte steckt. 
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Ja, die Geschichte von den „Hebräern“ und den „Griechen“ ist 

tatsächlich die Gründungsurkunde unserer Diakonie – aber 

einer Diakonie, die nicht neben den Gemeinden existiert und an 

die man am Ende des Jahres aus dem gemeindlichen Haushalt 

seinen Anteil an der Sozialstation überweist und gut ist es. 

Sondern einer Diakonie, die von der Gemeinde mitgetragen 

wird, nicht nur fröhlichen Herzens finanziell, sondern auch 

durch das Gebet und durch handfeste Taten direkt vor der 

Haustür, wo immer sie nötig sind. Amen. 

   

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


