
13. Sonntag nach Trinitatis am 06. September 2020  Apostelgeschichte 6,1-7 

LIEDER 

EG 419:  Hilf, Herr meines Lebens 

EG 420:  Brich mit dem Hungrigen dein Brot 
EG 409:  Gott liebt diese Welt  
EG 170         Komm Herr, segne uns 

 

Wochenspruch  
Christus spricht: Was ihr für eines meiner geringsten Geschwister getan habt, habt ihr für 
mich getan. (Matthäus 25,40 ) 

 

Wochenpsalm:   Ps. 112,1-10   Hallelujavers:  Mt. 5,7                

 

Eingangsgebet: 

Erhabener Gott, dein Herzschlag ist Barmherzigkeit. 
Du thronst im Himmel und wohnst bei den Armen. 
Du läßt Dich nicht abhalten von der Hässlichkeit der Not:  
dem Dreck und Gestank, dem verrohten Umgang. 
Du siehst die Größe der kleinen Leute, die andere so oft übersehen. 
Du achtest ihre Tapferkeit, die andere nicht zu würdigen wissen. 
Du liebst ihre Großherzigkeit, über die andere spotten. 
Herr, lehre uns, genau hinzusehen und uns anrühren zu lassen vom Los der Verlierer in 
unserer Gesellschaft. Verbinde uns mit ihnen in Respekt und im beharrlichen Ringen um eine 
gerechte Verteilung des Wohlstandes. 
 

Kollektengebet: 

Herr, zu dir kommen wir heute Morgen. 
Mit unseren Fragen und Sehnsüchten,  
mit unseren Wünschen und Ansichten. 
Wir bitten dich: Komm zu uns. 
Öffne Herz und Mund, Ohr, Augen und Hände. 
Gib uns einen liebenden Blick für die anderen. 
Gib uns Hände, die helfen und beten. 
Gib uns Worte, die Beziehungen fördern.  
Wecke unsere Herzen und unseren Verstand, damit wir merken, wo Unrecht ist.  
Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, Deinen lieben Sohn, der mit Dir+dem hl.Geist 
 lebt und bleibt  von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
Amen.  
 

Fürbitte 

Lebendiger Gott,  
Du ermutigst du uns, Menschen nicht einzuteilen in wichtig oder unwichtig,  
hoch oder niedrig, richtig oder falsch. Bewahre uns davor,  
auf andere geringschätzig herabzublicken und in Schubladen zu stecken.  
Wir bitten für die Menschen, die damals wie heute übersehen werden.  
Für Menschen, die namenlos bleiben oder nur zu einer Nummer werden.  
Wir vertrauen darauf, dass sie in dir Halt finden und dass sie damit zu Würde und Recht 
kommen.  
Wir danken dir für alle Menschen, die sich für eine bessere Welt engagieren.  
Lass sie und uns darin nicht müde werden. Unsere Gaben – zum Wohl anderer wollen wir sie 
einsetzen. 



Herr wir brauchen Mut uns Zuversicht in dieser  schwierigen Zeit. Schütze und bewahre Du 
Deine Christenheit und lass uns als Gemeinde zusammenhalten….Vaterunser 

 

PREDIGT APG.6,1-7 

Liebe Gemeinde,  
was für ein praktischer, konkreter  Predigttext .Aber hineingesprochen in unsere 
Situation:...Was für Luxussorgen hatten die denn??: „In diesen Tagen aber, als die Zahl der 
Jünger zunahm…“ 

Die Gemeinde in Jerusalem wächst, jedes mal ein Gottesdienst voll wie bei uns der hl.Abend. 
Und wir? 

 Da brauch ich jetzt keinen einzigen Satz drüber verlieren-da reicht der Blick einmal quer 
durch den Kirchraum…. 
Aus gesundheitlicher Sorge werden nicht einmal mehr die Corona-reduzierten Stuhlangebote 
vollständig genutzt. Und so ist das in allen Gemeinden ringsum. Zum Erbarmen. „Herr , 
denke und bete ich: “Dich freut doch das Lob vieler und das ist doch auch das, was uns so 
gut tut!!  Das kann doch nicht so weitergehen... 
Was dagegen paradoxer Weise aber bei uns ständig weitergeht und gar noch zunimmt, 
obwohl die Gemeinden schrumpfen, ist die Arbeit. Verwaltungsaufgaben werden komplexer 
und auch die Ansprüche steigen:  
Corona-
Hygienekonzept/SexuellesSchutzkonzept/Finanzsicherungskonzept/Brandschutzkonzept/Dat
enschutzkonzept./Gesamtgemeindekonzept.. 
Was also kann  uns dieser Text sagen? Was will uns Gott heute in und auch gegen das 
Augenscheinliche sagen und mitgeben? 

 
Zur wachsenden Gemeinde in Jerusalem gehören die griech.Witwen. Sie waren einst mit 
ihren Männern nach Jerusalem gezogen,und hatten zur Gemeinde gefunden. Da ihre 
Familien ja weit weg wohnten, waren sie nach dem Tod der Männer ohne Versorgung. Gut, 
dass die junge Gemeinde diese Not schnell wahrnahm und sich kümmerte. Für sie gehörte 
es ja zum Programm, dass sie sich um Arme und Bedürftige kümmerte, wie sie das von 
Jesus gesehen und gelernt hatten. Aber es lief offensichtlich nicht rund, es klemmte. Die 
Zuständigen waren überfordert und übersahen zunehmend eine Gruppe in der Gemeinde. 
Eine schwache Gruppe, eine Minderheit . Wie gut, dass es Menschen gibt, die das 
ansprechen und nicht nur still runterschlucken. Da gibt es eine Schieflage – da ist etwas 
ungut bei uns ...und wie klasse, dass die verantwortliche Gemeindeleitung reagiert. Und ich 
finde, dass sie das damals dort  sehr klug machen. Sie veranstalten eine gut! besuchte 
Gemeindeversammlung, geben der Minderheitsgruppe Selbstverantwortung und 
Selbtverwaltung in die Hand: wählt aus Eurer Gruppe/Eurer Sprache.. 
.Übrigens:(wir sammelten für deut.Witwen in Türkei/Ulrike Weber gleichfalls für Witwen in 
griech.Gemeinde) 

Wie gut, wenn es in Gemeinden Menschen gibt, die Notlagen wahrnehmen, ansprechen und 
dann auch noch Lösungswege anstoßen oder umsetzten. 
Und das ist ja wohl ein bleibendes Thema für uns in der Gemeinde und in der Kirche. 
Die Geburtsstunde der Diakonie hat man unseren Text oft genannt. Neben der kleinen 
Diakonie, die die einzelnen Gemeindeglieder und Gemeinden regelmäßig leisten, entstanden 
diakonische Dienste/Ämter.  Eine Aufgabenteilung setzt ein, unterschiedliche Ämter/ Dienste 
entstehen, damit die christliche Bewegung erfolgreich wachsen konnte.. Stephanus wurde  
der erste Diakon, der für die Witwenversorgung zuständig war..  
Diakonie ist helfendes Handeln, grundlegend für jede christliche Gemeinschaft, ja 
konstitutives Merkmal der Kirche. Diakonie ist grundsätzlich Dienst aller an Allen.  



Weil die Ortsgemeinde mit vielen Fällen überfordert wäre, entstanden Viele gr. Diakonische 
Anstalten, Werke und Einrichtungen. Auch unser Kirchenkreis hat ein eigenes diakon.Werk 
mit vielen verschied. Fachberatungsstellen. Googeln sie das mal – das ist beeindruckend.  
Dies ist ja der Hauptgrund, warum doch noch Viele in der Kirche bleiben.   
Sehr dankbar bin ich aber ebenso für unseren Diakonieausschuss vor Ort – sie prüfen 
Projekt u.Kollektenvorschläge und jede Hilfsanfrage geht über diesen Ausschuss. 
Diese  treu versehene Aufgabe in der Gemeinde, aber auch ebenfalls die „Kleine“ permanent 
laufende Diakonie untereinander in geschwisterlicher Hilfe, wo Gemeindeglieder einander 
beistehen – im undramatischen Tun des Guten – darin liegt weiterhin die Chance und 
Aufgabe der Kirche – egal wie groß oder klein wir sind.(Verg.Fr.:.Ehrenamtspreis an Irene 
Feldhaus!!) 

Gott wird nicht mehr bei uns suchen, als wir haben – aber das, was wir haben – können und 
wollen wir doch gut und gerne geben in der Nachfolge des „Erzdiakons“ Jesus, der göttlich 
von Gestalt, die Position des Dienenden angenommen hat. Die jedermann dienendem.Er hilft 
uns gerne über Schwellen, die uns immer wieder mal ausbremsen: 
Bereitwerden: Herr hilf mir, die Sache meines Nachbarn zu meiner zu machen – statt immer 
um meine Probleme zu kreisen… 

Sehen:lass mich den/die sehen, die auf meine Hilfe wartet. In Corona-Zeiten ist die 
Einsamkeit eine starke neue Not geworden. In England gibt es jetzt ein Ministerium gegen 
Einsamkeit...Die Altenheime u.Krankenhäuser  - welche Wege finden wir dahin, welche Mittel 
und Wege.(Grausig, wie es Sterbenden u.Angehörigen in den letzten Wochen ging) 

Zeit haben: es ist ein Problem für Viele. Bewußt für 1 od.2 Aufgaben ein Zeitfenster 
einplanen.(Freundin: 1 Herzenstag im Vierteljahr) 

Spannend übrigens auch: Der Dienst am Wort – hatte so gr. Bedeutung, dass die 
Gemeindeleitung nicht zuließ, dass er durch andere Aufgaben, eben die diakonischen  platt 
gemacht wurde.Beides wurde als gleichermaßen!! wichtig erkannt (Udo Casel - DIAKON) – 2 
Seiten einer Medaille. u.dafür wurden nun mit der Verteilung der Arbeit auf mehr Schultern 
gute Bedingungen geschaffen... 
 
 Zudem zeige die Art und Weise wie die Unzufriedenheit der hellenistischen 
Gemeindemitglieder wahrgenommen und bearbeitet wird, wie in Gemeinden konstruktiv mit 
Konflikten umgegangen werden und mit Hilfe des hl. Geistes gelöst werden kann.  
 
Wie gut, wenn Menschen Notlagen wahrnehmen, ansprechen und Lösungswege 
einschlagen…. 
Wahrnehmen, dass wir alle gerade in einer riesigen Notlage stecken – das tut jeder von uns. 
Privat, im Blick auf die vielen Armen dieser Welt, deren Leid sich gerade nochmal massiv 
verschärft und im Blick auf unser angeschlagenes Kirchenschiff. Hängt schon ein mächtiger 
Grauschleier über uns. Was hilft? Nicht verdrängen, nicht verzweifeln und auch nicht trotzige 
Ausbruchsversuche mit wilden Coronaparties. 
Wir Christen haben doch eigentlich gelernt die „Werkzeuge“ gegen Not und Tod zu 
gebrauchen: 
- Unveränderter Blick auf Christus den Überwinder 

- Mich anbinden im Gebet an ihn und meine Sorgen auf ihn werfen 

- Tätig bleiben in der Liebe – mit den Fähigkeiten, die Gott mir geschenkt hat 
- Verbundenbleiben in der gemeindlichen Gemeinschaft, obwohl sich gerade so Viele       
zurückziehen. 
 
Und da brauchen wir gerade ganz viel Kraft des hl. Geistes, um mutig und zugleich sehr 
vorsichtig neue Wege zu gehen. 



„Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in 
Jerusalem“ ob das auch bei uns wieder so sein wird?“ Wir werden das Gott überlassen. Und 
dafür beten und arbeiten, dass auch eine kleiner werdende Kirche eine Kirche ist, die  die Not 
der Menschen sieht und ihnen beisteht. Und wir wollen hoffen, dass die Verkündigung und 
unser Tun des Evangeliums immer wieder neu Funken schlägt und Gott dadurch Glauben 
weckt und seine Gemeinde gebraucht und führt und stärkt. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


