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Predigt am 6. Sept. 2020, 13. Sonntag nach Trinitatis 
Apostelgeschichten 6, 1-7  Pfr. Roija Weidhas 
 

Die Erfindung der Diakonie 
 

Unser heutiger Predigttext führt uns in die 
Zeit der ersten Christengemeinde in Jerusa-
lem. Sie wurde geleitet von den 12 Jüngern 
Jesu, und ihre Mitglieder waren alle jüdischer 
Herkunft. In dieser Gemeinde gab es Mit-
glieder, die hebräisch sprachen, weil sie im-
mer in Israel gelebt hatten. Und es gab Mit-
glieder, die Griechisch als Muttersprache 
hatten. Das waren Leute, die aus den jüdi-
schen Kolonien außerhalb Israels, also aus 
dem großem Mittelmeerraum, herstamm-
ten. Dort war Griechisch die Umgangsspra-
che. Viele dieser griechisch sprechenden 
Exiljuden zogen im Alter, oder wenn sie ge-
nug verdient hatten, nach Jerusalem, um im 
heiligen Lande ihren Lebensabend zu ver-
bringen. Einige von denen hatten sich auch 
zu Christus bekehren lassen und der Jerusa-
lemer Christengemeinde angeschlossen. 
Diese griechisch sprechenden Christen wa-
ren aber ohne ihre Kinder und Enkel nach 
Jerusalem gezogen. Die blieben in den Kolo-
nien. Wenn bei denen nun die Männer vor 
ihren Frauen starben, und das letzte Ersparte 
für's Begräbnis draufgegangen war, dann 
wurden diese Witwen zum Sozialfall. Sie 
mussten von ihren Freunden, in dem Fall von 
der Christengemeinde, mit durchgefüttert 
werden, also beim gemeinsamen Essen im 
Gemeindezentrum. - Alleinstehende Frauen 
haben in orientalischen Gesellschaften im-
mer einen schweren Stand. Von ihnen wird 
erwartet, dass sie sich irgendwie nützlich 
machen und sich ansonsten still verhalten 
und möglichst unsichtbar bleiben. Nun stel-
len Sie sich diese Frauen vor, die was von der 
Welt gesehen hatten, mehrere Sprachen 
beherrschten, und immer gut zurechtge-
kommen waren. Die traditionellen Erwar-
tungen an Witwen, unauffällig zu bleiben, 
mochten sie ganz bestimmt nicht ohne wei-

teres erfüllen. Deshalb waren sie unbeliebt, 
und die Platzhirsche der christlichen Com-
munity, ließen sie das deutlich spüren.  

Wir hören Verse aus der Apostelgeschichte 
des Lukas, Kapitel 6: 

In der Anfangszeit des Christentums, als die 
Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Mur-
ren unter den griechischen Gemeindemit-
gliedern in der [Jerusalemer Christen-] Ge-
meinde gegen die hebräischen Gemeinde-
mitglieder, weil ihre Witwen übersehen wur-
den bei der täglichen Versorgung. Da riefen 
die Zwölf [Apostel] die Menge der Jünger 
zusammen und sprachen: "Es ist nicht recht, 
daß wir für die Mahlzeiten sorgen und dar-
über das Wort Gottes vernachlässigen. Da-
rum, 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 wollen wir beauftra-
gen mit diesem Dienst. Wir aber wollen ganz 
beim Gebet und beim Dienst des Wortes 
bleiben." Die Rede gefiel der ganzen Menge 
gut; und sie wählten Stephanus, einen Mann 
voll Glaubens und heiligen Geistes, und Phi-
lippus und Prochorus und Nikanor und Timon 
und Parmenas und Nikolaus, den Judenge-
nossen aus Antiochia. Diese Männer stellten 
sie vor die Apostel; die beteten und legten 
die Hände auf sie.  Und das Wort Gottes brei-
tete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde 
sehr groß in Jerusalem. - - - 

Liebe Gemeinde, wer bei euch etwas zu mel-
den haben will, der soll seinen Brüdern und 
Schwestern dienen, hatte Jesus gelehrt und 
seinen Schülern die Füße gewaschen. Jetzt, 
wo er seit einigen Jahren nicht mehr da ist, 
und seine Schüler zu Amt und Würden ge-
kommen sind, weht ein anderer Wind. Al-
leinstehende alte Damen - und noch dazu 
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Neigschmeckte! - bei Tisch bedienen - da 
fand die Nächstenliebe der Jesusschüler 
schnell ihre Grenzen. Die sahen sich jetzt als 
Amtspersonen, und regelmäßiger niederer 
Dienst kollidierte mit ihrem Amtsverständ-
nis. Deshalb übersahen sie die griechischen 
Witwen einfach bei der täglichen Versorgung 
im Gemeindezentrum. Das heißt: sie behan-
deln die alten Damen, als seien sie Luft, nicht 
nur gelegentlich, sondern prinzipiell. Die Mit-
christen machten diesen Skandal zum gro-
ßen öffentlichen Thema. "Sie murrten", 
schreibt Lukas dezent. Im Klartext: Es gab 
einen fürchterlichen Krach. Die Männer der 
griechischen Gemeindefraktion erhoben 
Beschwerde über das Benehmen der Ge-
meindeleiter. Die Apostel berieten sich kurz 
und beriefen eine Gemeindeversammlung 
ein. Was sie dort vorschlugen, klingt in unse-
ren Ohren auch wieder skandalös: "Es ist 
nicht recht, dass wir, die Jesusjünger, für die 
Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort 
Gottes vernachlässigen! Darum, ihr lieben 
Brüder, seht euch um in eurer Mitte nach 
Männern, die wir dann offiziell beauftragen. 
Wir aber bleiben ganz beim Gebet und beim 
Dienst des Wortes." - So schreibt Lukas. 
Wahrscheinlich wurde aber eher so geredet: 
"Wisst ihr was, ihr Unhiesigen, wenn's euch 
nicht passt, dann macht's doch selber! Von 
uns kriegt ihr gerne einen Segen dazu!" 

Dass diese Rede allen Anwesenden gut ge-
fiel, wie Lukas schreibt, darf bezweifelt wer-
den. Aber es fanden sich in der griechisch 
sprachigen Fraktion der Gemeinde Männer, 
die bereit waren, nach dem Vorbild von Jesus 
bedürftige Mitchristinnen zu bedienen. 
Männer, die nicht nur mit in der Gemeinde 
Jesu drinsaßen, sondern auch in seinem 
Geist handelten 

Die kleine Geschichte von einem Konflikt in 
der urchristlichen Gemeinde, hat eine uner-
wartete Wendung genommen. Die 12 Apos-
tel haben nämlich ohne es selbst zu wollen 
und zu verstehen, die Diakonie und das Amt 
des Diakons erfunden. Praktische Dienste an 
bedürftigen Menschen verbunden mit der 
Verkündigung der Botschaft von Jesus Chris-
tus. Das ist Diakonie. Diese ersten Diakone 
waren wirklich "voll mit heiligem Geist und 
Weisheit". 

Sie erfuhren durch ihre Tätigkeit, dass frei-
williger Dienst an Mitmenschen in Wahrheit 
keine Erniedrigung ist, sondern eine Öffnung 
für die Fülle des Lebens: Spenden sammeln, 
Einkaufen, Brotbacken, Kochen, Tische nett 
eindecken, all die Hausarbeit und dazu die 
Teilnahme an Freude und Leid derer, die 
man bedient und umsorgt - das ist Dienst für 
das Leben, für die Lebendigkeit! Darauf be-
ruht das alltägliche Leben. Diese Diakone 
hatten Hausarbeit und Verkündigungsarbeit 
miteinander verbunden. Weil sie das Leben 
von vielen Seiten und von den alltäglichen 
Grundlagen her begriffen, waren sie auch 
erfolgreiche Prediger und Missionare. Ihre 
griechischen Sprachkenntnisse öffnete ihnen 
viele Türen und gab ihnen weltweite Mög-
lichkeiten. 

Lukas beendet die Erzählung vom Beginn 
der Diakone mit dem Satz: Das Wort Gottes 
breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wur-
de sehr groß in Jerusalem. - Wir wissen, daß 
die Traditionslinie der hebräischen Christen 
mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 77 
endete, im Sande verlief. Aus der Tradition 
der Griechisch sprechenden Christen aber 
wuchs die Mission unter den nichtjüdischen 
Völkerschaften in aller Welt und damit die 
Weltkirche. 

Die erfolgreichsten und sympathischsten 
Missionare waren immer die, die das Predi-
gen zu verbinden wussten mit praktischen 
Kenntnissen und Fähigkeiten. Nach den ers-
ten Diakonen, die aus dem Küchen- und 
Tischdienst im Jerusalemer Gemeindezent-

rum kamen, gab es Diakone und Diakonin-
nen, die Kranke pflegten, die Unterricht ga-
ben in Ackerbau und Viehzucht, in Lesen und 
Schreiben, in Baukunst und Chorgesang. 
Heute gibt es in Deutschland Jugenddiako-
ne, Altendiakone, Kinderdiakone. 
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Diakonische Werke sind Trägerbetriebe von 
Kindergärten, Schulen und Kinderheimen, 
von Krankenhäusern, Alters- und Pflegehei-
men, Beratungsstellen, Sozialkaufhäusern, 
Tafeln und Tafelläden. 

In dieser kleinen Geschichte können wir se-
hen, wie Gott einen Konflikt und Skandal in 
seiner ersten Christengemeinde benutzt hat, 
um daraus Diakonie und weltweite Mission 
entstehen zu lassen. Wir sehen hier, dass 
Gott auch aus Konflikten und Skandalen Gu-
tes entstehen lassen kann und will. Das 
heißt: Wir dürfen auch heute darauf vertrau-
en, dass unsere Fehler und Irrtümer nicht 
vergeblich sind, und dass es für Gott nicht 
schwerer ist, sie für seine Pläne zu benutzen, 
als unsere guten Taten. 

Liebe Gemeinde: Christliche Mission - das ist 
in erster Linie praktische Tätigkeit mit den 
Menschen und für die Menschen, das Auf-
bauen von Beziehungen, das Ernstnehmen 
von Bedürftigkeit, das praktische Zupacken 
und Helfen. Also die Förderung des Lebens. 

Wo Menschen den praktischen Dienst an 
Mitmenschen und das Evangelium verbinden 
- da breitet sich das Wort Gottes aus, da 
wächst die Zahl der Jünger. Erst durch dia-
konische Praxis wird spürbar, greifbar, ge-
nießbar, was Jesus gewollt hat.  

Wer auf Gottes Beistand und Kraft vertraut 
und in diesem Vertrauen Verantwortung 
übernimmt und sich etwas getraut und zu-
mutet, der findet auch Zuhörer und offene 
Herzen, wenn er vom Reich Gottes, von Er-
rettung, Heil und ewigem Leben spricht. 
Deshalb mache ich mir gar nicht so große 
Sorgen wegen der rückläufigen Zahl der Kir-
chenmitglieder in Deutschland. Ich denke, 
aus dem Geist und der Praxis von Diakonie, 
kann jederzeit christliche Gemeinschaft ent-
stehen. Vielleicht ist das sogar die Zukunft 
von Kirche: dass sie aus kompetent geführ-
ten diakonischen Zentren und um diakoni-
sche Einrichtungen herum neu wächst und 
sich ausbreitet. - Amen. 

 


