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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten in Ihren Händen ein Werkstattbuch: unvollkommen – fragmentarisch und vielleicht
auf den ersten Blick auch willkürlich in seiner Zusammensetzung. Doch dahinter steckt ein
emanzipatorischer Aufbruch, der deshalb in seinen ersten Schritten auch unvollkommen und
fragmentarisch sein darf.
Im Laufe der Jahrhunderte haben für Diakone in der Regel Theologen gedacht und geschrieben, später wurden daraus biblische Auslegungen und theologische Reflexionen von
Theologinnen und Theologen für Diakoninnen und Diakone. Den Brüderschaften und daraus
entwickelt den Gemeinschaften im Diakonenamt standen ebenfalls in ihrer Geschichte
Pfarrer als Leitungspersönlichkeiten vor und haben die notwendigen Entscheidungen
getroffen. Das war sinnvoll und hilfreich zu ihrer Zeit und soll auch nicht im Nachhinein in
Frage gestellt werden.
Im Laufe der Jahrzehnte haben sich nun Ausbildungen verändert – der Zugang zum
Diakonat befindet sich im Übergang und setzt als Regelstudium im Bereich der Württ. Evang.
Landeskirche ein Fachhochschulstudium voraus. Die Weiterentwicklungen in der Bildungslandschaft werden auch weitere Veränderungen im Zugang zum Diakonat, in der Ausbildung
von Diakoninnen und Diakonen bewirken.
Dadurch nehmen auch verstärkt Diakoninnen und Diakone Leitungsaufgaben wahr und
arbeiten zunehmend im Kontext ihrer doppelten Qualifikation auch selbstständig theologisch.
Dies hat nun dazu geführt, dass die Diakonatsvertretung in der Württ. Evang. Landeskirche
eine Arbeitsgruppe beauftragt hat, zwei Schwerpunkte aufzugreifen und zu bearbeiten:
1. Die geschichtliche und theologische Entwicklung des Diakonats aus der Sicht von Diakoninnen und Diakone zu reflektieren.
2. Ausgewählte biblische Texte zu meditieren und die diakonischen Dimensionen biblischer Texte wieder neu zu entdecken.
Beides soll aber nicht in einer „abgeschlossenen“ Positionsbeschreibung enden, sondern ist
eine Einladung zum Dialog an die verschiedenen Dienste unserer Kirche mit dem Ziel der
notwendigen Weiterentwicklung des Diakonats. Erst im Besinnen auf die eigene theologische Identität – und das soll hiermit geschehen – entsteht ein fruchtbarer Diskurs – und das
wünschen wir allen!
Unser besonderer Dank gilt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die diese Texte in mühevoller
Kleinarbeit und spannendem Diskurs entwickelt haben: Diakon Winfried Hein, Gemeindediakon – Diakon Dieter Hödl, Referatsleiter Diakonat im Evang. Oberkirchenrat – Diakon Jörg
Schaber, Leiter Altenpflegeheim – Diakon Dietmar Schuster, Bezirksjugendreferent – Diakon
Kurt Schmauder, Vorsitzender der Gemeinschaft diakonisch-missionarischer Ausbildungsstätten – Diakon Eberhard Schütz, Sprecher der Diakonatsvertretung – Diakon Eberhard
Seyfang, Geschäftsführer des Karlshöher Diakonieverbands – Diakon Axel Wilhelm, Fachreferent im Diakonischen Werk der Evang. Kirche Deutschlands.
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Sie sind jetzt eingeladen zum Lesen – zum Dialog und wir freuen uns auf Ihre anerkennenden, aber auch genauso über Ihre kritischen Anmerkungen und Rückmeldungen!
Ihre
Diakonin Helga Benz-Roeder, Vorsitzende der Diakonatsvertretung
Diakon Eberhard Schütz, Vorsitzender Diakonatsvertretung
Diakon / Kirchenrat Dieter Hödl, Geschäftsstelle Diakonat
Oktober 2006

Werkstattbuch Diakonat

Seite 2

Inhaltsverzeichnis
Vorwort
................................................................................................................ 1
Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................... 3

I. Die geschichtliche und theologische Entwicklung des Diakonats
Beitrag 1: Beauftragung – zum diakonischen Handeln............................................... 5
Beauftragung im Focus Diakonie ........................................................................................................ 6
Beauftragter (diákonos) und Beauftragung (diakonía) ........................................................................ 6

Beitrag 2: Die Wahrnehmung des diakonischen Auftrages beim Volk Israel im AT und
in der christlichen Gemeinde im NT – Versuch einer Zusammenschau – ................. 8
Beitrag 3: Der Diakonische Auftrag der Gemeinde................................................... 12
1. Theologische Begründung............................................................................................................. 12
2. Der diakonische Auftrag heute ...................................................................................................... 13
3. Praxisbeispiele .............................................................................................................................. 14
4. Visionen ......................................................................................................................................... 15

Beitrag 4: Der Diakonat: Berufung – Entwicklung – Aktualität .................................. 16
Theologische Begründung................................................................................................................. 16
Die geordneten Ämter ....................................................................................................................... 17
Kirchengeschichtliche Erkenntnisse.................................................................................................. 17

Beitrag 5: Der Diakonat: Konsequenzen .................................................................. 20
Ist – Stand.......................................................................................................................................... 20
Strukturen .......................................................................................................................................... 22

II. Biblische Texte diakonisch wahrnehmen und unser Handeln
danach ausrichten
Beitrag 6: Auf der Suche nach diakonischen Spuren im Pentateuch........................ 24
Beitrag 7: Amos – diakonisches Handeln im Volk Israel........................................... 27
Beitrag 8: Gleichnis vom Barmherzigen Samariter als Beispiel diakonischen
Handelns. 29
Beitrag 9: Zerrissen und doch gewiss: Meditation Mk, 9, 33- 37 ............................. 33
Beitrag 10: Lukas 8, 21............................................................................................. 35
Beitrag 11: Apostelgeschichte 6,1-7 ......................................................................... 37
Beitrag 12: Thesen zu einer diakonischen Theologie des Paulus ............................ 39
1. Annäherung zum Leben und zur Person des Paulus.................................................................... 39
2. Zehn Thesen zu einer paulinischen diakonischen Theologie: ...................................................... 39
3. Konsequenzen aus der Theologie des Paulus für den ................................................................. 43
Diakonat heute .................................................................................................................................. 43

Autorenverzeichnis…………………………………………………………………………………..44

Werkstattbuch Diakonat

Seite 3

I. Die geschichtliche und theologische Entwicklung
des Diakonats
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Beitrag 1: Beauftragung – zum diakonischen Handeln
Einleitende Fragen
Quer durch die Bibel lesen wir davon wie Gott Menschen beauftragt und in seinen Dienst
nimmt. Wovon ist diese Beauftragung durch Gott geprägt und bestimmt? Wie geschieht sie?
Was ist dazu, im Blick auf Diakonie, Diakone und diakonischem Handeln, in besonderer
Weise festzuhalten?
Überblick

x

x

x

Josua 1

Josua

x

x

x

x

Jona

Jona

x

x

x

x

Mt 4

Petrus + Andreas

Mt 10

Aussendung der
Jünger
Petrus

x

x

Mt 21

Arbeiter im Weinberg
Böse Weingärtner

Mt 25

Anvertraute Zentner

Mt 28

Missionsbefehl

x

x

Apg. 6

Armenpfleger

x

x

Apg. 15

Apostelversammlung
Diakone

x

Mt 14
Mt 20

1.Tim. 3
Eph 4
Eph 6

Einheit im Geist,
viele Gaben
Waffenrüstung
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x

Einheit

x

Auswahlkriterien

Mose

Verweigerung des
Auftrags

Ex 3

Arbeit + Lohn

x

Auftrag nach eigenem
Vorschlag

x

Zusage von Helfern

x

Zusage Begleitung +
Beistand

Genaue Anweisungen

x

Diskussion mit Auftraggeber

Ziel des Auftrags

Sintflut

Allg. Auftrag

Gen 6

Klarer Auftrag

Grund des Auftrags

Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt davon, welche Elemente Beauftragung prägen
und bestimmen. Es wird deutlich, dass Beauftragung, sowie die Reaktion der Beauftragten,
sich ganz unterschiedlich darstellt. Auch in der Form, dem Ort und der Gestalt der Beauftragung gibt es keine Einheit. Alles hängt von der speziellen Situation und dem Auftrag ab. Erst
wo Menschen in Gottes Namen andere Menschen zu Diensten beauftragen, entsteht Einheit
in Form, Inhalt und Ziel der Beauftragung.
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Beauftragung im Focus Diakonie
Das Neue – im Neuen Testament
Im Alten Testament erfahren wir viel über gottesdienstliche Beauftragung und Handeln.
Ebenso über die gottesdienstliche Beauftragung und das Handeln der ganzen Gemeinde
Israels. Einerseits lassen sich daraus Parallelen im Blick auf diakonische Beauftragung und
Handeln erkennen und ableiten. Andererseits muss aber vor allem das ganz Neue im Neuen
Testament erkannt und benannt werden. Das zeigt sich zentral darin, dass die Begrifflichkeiten des Alten Testamentes im Neuen Testament nicht mehr verwendet werden. Die
Begriffe reichen nicht mehr aus um das zu beschreiben, was seit Jesu Tod und Auferstehung
im Gottesverhältnis der neuen Gemeinde Gestalt gewinnt. Ein neuer Begriff übernimmt die
Führung: diakoneîn. Ein neuer Begriff, der nun mit dem gefüllt wird, was dem Evangelium
mehr entspricht.
Drei Bedeutungen/Aufträge hat das Verb diakoneîn im profanen Griechisch:
- Bei Tisch dienen (Grundbedeutung)
- Für den Unterhalt sorgen (Ausweitung der Grundbedeutung)
- Dienen (weitere Ausweitung ins Allgemeine)
Je näher man der Grundbedeutung kommt, desto deutlicher ist zu erkennen, dass es sich
um eine untergeordnete, für den freien Menschen unwürdige Tätigkeit handelt. Für das Alte
Testament ist das Verb, das nur wenige Male vorkommt, nicht interessant. Auch im Spätjudentum behält es seine abwertende Färbung.
Interessant, wie dieses Verb, das doch im großen und ganzen eine unwürdige Tätigkeit beschreibt, im Neuen Testament zu einem der wichtigsten Begriffe erhoben wird. Im Licht des
Erlösungsgeschehens gewinnt das Dienen eine ganz neue Qualität. Diakoneîn wird zu
einem zentralen Begriff, der im NT verdeutlicht wie Glaube Gestalt gewinnt.

Beauftragter (diákonos) und Beauftragung (diakonía)
1. Beauftragter – Diakon
In den Evangelien ist kaum vom Diakon die Rede. Wenn dann nur im ursprünglichen Sinn
(Tischdienst), oder im soteriologisch vertieften Sinn (Erlösungsdienst).
Im Bereich der Gemeinde wird die Bezeichnung diákonos häufig gebraucht und über die
unterschiedlichen Tätigkeiten berichtet. Überwiegend handelt es sich dabei um allgemeine
unspezifische Dienste.
Paulus bezeichnet sich selbst in seiner apostolischen Tätigkeit als diákonos (2.Kor. 6,4;
2.Kor. 11,23; u.a.). Er ist dabei diákonos des Neuen Bundes (2.Kor. 3,6), des Evangeliums
(Eph. 3,7; Kol. 1,25), der Gemeinde (Kol. 1,25) und des Glaubens (1.Kor. 3,5). Auch seine
Mitarbeiter bezeichnet Paulus ohne Rücksicht auf die konkrete Art ihres Dienstes als
diákonoi (Tychikus: Eph. 6,21; Kol. 4,7. Epaphras: Kol. 1,7. Timotheus: 1.Thess. 3,2).
Als von der Gemeinde Beauftragte werden die Diakone in den Pastoralbriefen in einem Zug
mit den Bischöfen benannt. Es werden ausführlich ethische, moralische und geistliche Vorbedingungen für den Dienst als Diakon benannt, die es zuvor genau zu prüfen gilt (1.Tim.
3,10). Über Beauftragung und Ausbildung findet sich dabei nichts.
Die zentrale Stelle ist Apg. 6. Hier wird in aller Deutlichkeit beschrieben, wie das Fehlen der
Diakonie (diakonía) Gemeinde zerstört und Wortverkündigung leer macht. Um beidem
entsprechend nachzukommen, braucht es Menschen die für diese Dienste freigestellt,
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berufen und beauftragt werden. Bemerkenswert ist, dass gerade hier mit keinem Wort von
Diakonen gesprochen wird. Und doch finden wir hier eine sehr praktische Beschreibung der
Auswahl, Einsetzung und der ganzen Breite des Dienstes. Das es hier um Diakone geht
unterstreicht auch, dass sich die persönlichen Voraussetzungen decken, mit den schon
erwähnten bei Timotheus. Auch wird deutlich welche wesentliche Rolle die Verkündigung
gespielt hat. So zeigt uns die Apostelgeschichte diese Männer in einer Reihe von verschiedensten Diensten der Verkündigung. Bis dahin, dass sie wie Stephanus, für ihr öffentliches
Zeugnis für Jesus umgebracht wurden.
2. Beauftragung – Diakonie
Mit Diakonie wird das Handeln des Volkes Gottes, sowie der Gemeinde Jesu Christi aus
dem Glauben heraus bezeichnet. Es geht dabei um den Dienstauftrag, den Gott der Kirche
Jesu Christi gegeben hat. Jesu selbst ist mit seinem Leben und Werk zum Urbild der
Diakonie für die Gemeinde geworden. An ihm wird sichtbar, dass in der Diakonie immer Gott
der Handelnde ist. Im Gehorsam gegenüber Gottes Willen und aus tiefem Erbarmen mit der
bedürftigen und verlorenen Menschheit praktiziert Jesus Gottes Diakonie für die Menschen.
Daraus ergibt sich als Beauftragung:
Diakonie ist die in Übereinstimmung mit Gottes Willen und aus erbarmender Liebe geschehende aktive Bezeugung der rettenden Tat Gottes. Dies geschieht mit meiner ganzen
Existenz, im Blick auf die ganze Existenz meines Nächsten.
In den Evangelien kommt die Diakonie (diakonía) als Wort, wie als Dienst, kaum vor. Sie ist
ganz auf den Bereich der Gemeinde begrenzt. In der Gemeinde kann diakonía sowohl im
ursprünglichen, leiblichen Sinn, als auch im unspezifischen Sinn gebraucht werden. Einfach
gesagt: alles was in der Gemeinde für den Nächsten geschieht, von der Wortverkündigung,
Tischdiensten, Kranken- und Pflegediensten, darf als Diakonie bezeichnet werden, sofern es
Konsequenz der in Jesus Christus geschehenen Versöhnung ist und in Jesu Dienst gründet.

Fazit
Das Neue Testament erhebt das diakonische Handeln, die Diakonie und die Diakone zu
neuen, zentralen Begrifflichkeiten und entscheidenden Größen für das Gelingen von
Gemeinde.
Der persönliche Glaube, der moralische und ethische Lebenswandel sind die entscheidenden Kriterien für das Diakonenamt. Das neue Testament benennt wesentlich deutlicher die
erwarteten geistlichen und sittlichen Voraussetzungen eines Diakons als deren Aufgaben
und Beauftragung.
Auftrag ist, das Evangelium in seiner Ganzheitlichkeit für den Menschen erfahrbar zu
machen. Daher beschreibt das Neue Testament keine spezifische Eingrenzung von
Aufgaben für den Diakonat. Es gilt den Auftrag in der jeweiligen Situation umzusetzen, indem
die Verkündigung in der Tat Gestalt gewinnt. Eine Trennung zwischen Verkündigung des
Evangeliums und tätiger Nächstenliebe war für die Gemeinde damals anscheinend
unvorstellbar und sollte es auch für uns bleiben.

Diakon Dietmar Schuster
September 2005
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Beitrag 2: Die Wahrnehmung des diakonischen Auftrages
beim Volk Israel im AT und in der christlichen Gemeinde
im NT – Versuch einer Zusammenschau –
1. Das Gemeinsame von Volk Israel und neutestamentlicher Gemeinde
Wegen der unterschiedlichen Entstehungsgeschichte des Volkes Israel und der neutestamentlichen Gemeinde ist es mir wichtig, den Blick hiervon wegzulenken auf die Frage,
was das Gemeinsame des Volkes Israel und der neutestamentlichen Gemeinde im
Zusammenhang mit der Frage nach dem diakonischen Handeln und seiner Wurzeln ist. Damit verbunden die Frage, ob es im AT und NT einen durchgängig erkennbaren Auftrag zu
diakonischem Handeln gibt.
Einmal ist das Volk Israel und die neutestamentliche Gemeinde der Ort, an dem Gott
erfahrbar wird für das Volk und die Gemeinde selbst, aber auch und gerade für das Umfeld.
Gott will sich durch das Volk im AT und durch die Gemeinde im NT anderen Menschen als
Gott erfahrbar zeigen.
Zum anderen ist die Mahlgemeinschaft von zentraler Bedeutung: Beim Bundesschluss im AT
(1.Mose 18,4ff ; 2.Mose 24,11), sowie bei den Erinnerungsfeiern an den Bundesschluss
findet immer ein Mahl statt. Dies setzt sich im NT in gleicher Weise fort (Apg 2, 42ff;
1.Kor.11,17ff).
Beim Volk Israel und in der ersten Gemeinde steht am Anfang die Verteilung verschiedener
Aufgaben, um den Belangen der Nächstenliebe und der Umsetzung von Geboten und Ordnungen gerecht zu werden. Darin gründet sich für mich diakonisches Handeln.
Das diakonische Handeln des Volkes Israel und der Gemeinde im NT ist bestimmt durch die
Gebote und Verordnungen des AT. Diakonisches Handeln bestätigt und verdeutlicht sich im
Handeln Jesu und in der neutestamentlichen Gemeinde. Im Unterschied zum AT wird im NT
die Gottesbeziehung durch die Dimension des persönlichen Glaubens erweitert.
2. Die Bedeutung des persönlichen Glaubens für die Umsetzung diakonischen
Handelns
Im AT wird ein Volk von Gott als Gemeinschaft berufen, damit ER sichtbar wird vor den
Völkern ( 2.M.18,9ff ). Die Berufung des Volkes Gottes geschieht ohne nach dem Glauben
des Einzelnen zu fragen. Der Glaube an Gott soll aus dem Erleben der Taten Gottes
erwachsen. Dies geschieht vor allem dadurch, dass das Volk von den Führern und Priestern
immer wieder an die Taten Gottes und an den Bundesschluss am Sinai erinnert wird
(5.M. 6,4-25). Im Erinnern soll nicht nur Vertrauen zu Gott wachsen, sondern dadurch soll
auch die Einsicht zu seinen Geboten und Ordnungen entstehen. Aus der Geschichte des
Volkes Gottes wissen wir aber, vor allem durch die Propheten, dass dort, wo das Vertrauen
bzw. der Glaube an Gott verloren ging oder gar nicht entstand, das diakonische Handeln des
Volkes Israel nur Bruchstückhaft oder gar nicht umgesetzt wurde.
Im NT findet der persönliche Glaube an Jesus Christus seinen Ausdruck in der Zugehörigkeit
zur Gemeinde. Dort werden die Gebote und Verordnungen gelehrt, gelernt und praktisch
umgesetzt. Die erfahrene Liebe Gottes zu den Menschen, welche in der Auferstehung sichtbar wurde und in der Mahlgemeinschaft immer wieder zum Ausdruck kommt, drückt sich im
Handeln der Gläubigen in der Gemeinde aus (Apg 2,42-47).
Damit wird die Bedeutung von Wort und Tat, von Glauben weckender Verkündigung und
diakonischem Handeln sichtbar: Durch die Verkündigung entsteht Glaube, der, reflektiert und
Werkstattbuch Diakonat
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durch die Lehre untermauert darüber nachsinnt, wie die Gebote und Ordnungen des AT
durch die Liebeserfahrung des NT gegenwärtig erfahrbar sind. Diakonisches Handeln ohne
die Verkündigung wird zu einer sozialen Haltung in der Gott ebensowenig sichtbar wird, wie
bei einer Verkündigung ohne diakonischem Handeln. Aus dem AT ist erkennbar, dass
diakonisches Handeln ohne gelebten Glauben von kurzer Dauer ist (vgl. die Ordnungen in
5. Mose 4 ff und den Geschehnissen in Josua 7, vgl. die Zeitdauer bei den Richtern, usw.).
Es steht eben doch die Zugehörigkeit zum Volk und die kriegerischen und wirtschaftlichen
Erfolge mit diesem Gott im Vordergrund. Wenn Gott den Erfolg verwehrt, weil sich das Volk
nicht an seine Ordnungen hält, ist eine deutliche Destabilisierung im Handeln des Volkes
erkennbar. Gleich von Beginn an greift Gott hart ein, um überhaupt als Souverän erkennbar
zu bleiben. Dies hat auch Konsequenzen im Blick auf das diakonische Handeln im Volk.
3. Definition von „diakonischem Handeln“ als Basis für eine Zusammenschau
von AT und NT
Um eine Zusammenschau von AT und NT unter dem Thema „diakonisches Handeln“ im Volk
Israel bzw. in der neutestamentlichen Gemeinde möglich zu machen, ist eine nähere
Definition des Begriffes nötig.
Die Basis, aus der sich der Anstoß zu „diakonischem Handeln“ im AT und NT ableiten lässt,
ist im Aufruf zur Nächstenliebe zu finden und zieht sich vom AT ins NT nahtlos durch
(3.Mose 19,18 ; Lk. 10,27; Jh. 13,34 ; Rö. 13,9 ).
Die Nächstenliebe ist begründet in Gott selber: Weil er die Liebe ist und seine Geschöpfe
liebt, sollen seine Geschöpfe diese Liebe weitertragen. Hierzu hat er als Orientierung die
Zehn Gebote und die Ordnungen für Israel gegeben. Ohne die Liebe werden die Gebote
zum Gesetz.
Diese Gebote nimmt Jesus in der Bergpredigt auf und verdeutlicht sie. Und auch dort wird
deutlich, dass es nicht um die Erfüllung bis „Komma und Strich“ geht, sondern um die
Dimension der Erlösungstat.
Sollen diese Gebote und Ordnungen als verbindliche Basis des Zusammenlebens im Volk
Israel und der neutestamentlichen Gemeinde umgesetzt werden, ist zweierlei nötig: Einmal
gilt es, die Ordnungen, ausgehend vom Liebesgebot und den Zehn Geboten, für die Gegenwart immer wieder neu zu formulieren.
Zum anderen sind für die Umsetzung im Volk Israel und den neutestamentlichen Gemeinden
Menschen nötig, die von den üblichen Aufgaben zum Broterwerb freigestellt werden. Ihre
Aufgabe ist es Menschen zum Einhalten des Liebesgebotes und der Zehn Gebote anzuhalten. Die aus diesen beiden Elementen abgeleiteten Ordnungen gilt es immer wieder neu
in die Lebenssituation der Gemeinde zu übersetzen. Nach meinem Dafürhalten liegt hier der
Ansatz zu diakonischem Handeln im Volk Israel, der Gemeinde, aber auch der Ansatz für die
Einsetzung von Diakoninnen und Diakonen.
Stellt man die unterschiedlichen Aufgaben gegenüber, welche durch Diakone im NT wahrgenommen werden und blickt zum AT, so ist unverkennbar, dass es im Anfang gemeinsame
Ansätze gab. Einziger, aber wesentlicher Unterschied: Die Bedeutung des persönlichen
Glaubens und dessen Auswirkungen.
In Anlehnung an einen Aufsatz von Frau Prof. Noller im Deutschen Pfarrerblatt 12/2004 ergeben sich nachfolgende Aufgabenfelder für diakonisches Handeln im NT, dem gegenüber
stelle ich Aufgabenfelder aus dem AT, wie sie besonders nach dem Wüstenzug hervortraten.
Die Aufgabenfelder beziehen sich in interessanter Weise immer auf Einzelpersonen, die für
diese Aufgaben freigestellt wurden. Ob hier bereits von einem „Amt“ geredet werden kann,
ist an anderer Stelle zu behandeln.
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NT

AT

-

soziale Hilfestellung für den Nächsten
oder Fremden (wird von Diakonen
für die Gemeinde erledigt)

An das Volk gerichtet
(2. Mose 20, 10 -17;
3. Mose 19 u. 25;
5. Mose 15 u. 22,13ff)

-

Dazwischengeher und Vermittler
(2. Mose 18,13-27)

Einsetzung der Richter

-

Gesandter, Verbindung und Kommunikation
herstellender (Rö 15,25; Philemon 13)

Vorsteher der Gemeinden
(2. Mose 16, 22b)

-

Seelsorge und Verkündigung

Moses u. die Ältesten

-

Dienst/Amt der Versöhnung

Aufgabe der Priester

-

bei Tisch dienen /Abendmahl Apg 6,1-7

Aufgabe der Ältesten
2. Mose 24,1+11

-

Diener / Ermittler

Aufgabe der Ältesten

-

Assistent des Bischofs (1.Tim 3,8)

Aufgabenteilung in der Leitung
Moses, Aaron u. Josua

Zusammenfassung
Bis zum Beginn des Königtums war es nicht gelungen, die diakonische Komponente der
Gesetze und Ordnungen umzusetzen. Es blieb Stückwerk und so schlich sich stiller Zerfall
der Grundordnungen ein, der auch durch die Könige nicht verändert wurde (sie waren meist
in ihrem Lebenswandel auch kein Vorbild für Israel). Die Propheten versuchten einzugreifen,
doch auch ihnen blieb der Erfolg verwehrt. Bei den Propheten wird die Gültigkeit der Gesetze
und Ordnungen aber nochmals unterstrichen.
Es ist auch eindeutig erkennbar, dass die neutestamentliche Gemeinde die Gesetze und
Ordnungen des AT aufnimmt. Durch gelebte Nächstenliebe erhalten die aus dem AT
stammenden Gesetze und Ordnungen eine neue Dimension.
Wort und Tat, Glauben und Leben verschmelzen in der Liebe zum Nächsten zu einer
dynamischen Kraft, die besonders von der Gemeinde ausgeht.

Für AT und NT scheinen mir nachfolgende Beispiele noch von besonderer Bedeutung:
- Berufung der ersten Diakone / Armenpfleger Apg. 6,1-7
-

Erlassjahr / Gütergemeinschaft im NT als Zeichen der neuen Gemeinde.
(Apg. 2,44-47 / Apg. 4,32-37)

-

Gemeinde versteht sich im "internationalen" Kontext
Paulus sammelt in den Gemeinden für die Geschwister in Jerusalem, die Nöte
der Gemeinden werden "global" wahrgenommen.

-

Wo Gemeinden entlang der Missionsrouten des Paulus entstehen, entsteht ein
diakonisches Umfeld.
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4. Zusammenschau von AT und NT
Es ist auffallend, dass in der jeweiligen Anfangssituation der Gemeinschaften
(Volk Israel AT, Gemeinde NT) Gemeindeglieder berufen und für die diakonischen Aufgaben
freigestellt werden.
Im AT wurden Priester, Richter, Propheten und Verantwortliche eingesetzt. Finanziert
wurden sie über den Zehnten (erste Form der Kirchensteuer).
Im NT werden ebenfalls Gemeindeglieder berufen und freigestellt. Auch sie werden über
den "Solidaritätsfond" der Gemeinde finanziert.
Dies macht deutlich, dass bereits zu Beginn die Erkenntnis vorgeherrscht hat, dass man eine
diakonische Aufgabe nicht nebenher bewältigen kann, will man sie überzeugend und
umfassend wahrnehmen.
In der Apg. wird auch deutlich, dass die Delegation an die ersten Diakone auch unter dem
Aspekt vorgenommen wurde, die Lehrenden am Wort zu entlasten, desgleichen im AT beim
Besuch Jethros bei Mose.
In der Person des Stephanus wird aber auch deutlich, dass die Delegation der diakonischen
Aufgaben nicht damit gleichzusetzen ist, dass Diakone keinerlei oder nur wenige theologische Aufgaben hätten. Verkündigung und diakonisches Handeln bleiben beieinander. Der
Unterschied bei den Aufgaben der Gemeindeleitung besteht letztlich in der Aufteilung von
Verkündigung und Lehre und Verkündigung und diakonischem Handeln.

Diakon Kurt Schmauder
September 2005
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Beitrag 3: Der Diakonische Auftrag der Gemeinde
1. Theologische Begründung 1
Grundlegende theologische Überlegungen zum Thema “Diakonisches Handeln“ wurden in
der Vergangenheit schon vielfach verfasst. Ich habe deshalb nachstehende Ausführungen
auf einige wesentliche Handlungsbegründungen fokussiert.
Das Gebot Gottes: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (Lev.19,18). Dieser
einfache Satz ist stetiger Auftrag Gottes zum Vollzug des Glaubens. Jeder gottgläubige
Mensch sollte nach Gottes Willen das Abhängigkeitsverhältnis “Gott – Mitmensch – ich“
entdecken und somit seinem Nächsten / Nachbarn etc. helfen und ihn fördern (siehe auch
M. Luthers Erklärung der Gebote).
Jesus erklärt diesen Zusammenhang bei der Frage eines Schriftgelehrten zum größten
Gebot (Mk 12,30 - 31) mit dem Doppelgebot der Liebe: “... du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen
Kräften. Das andere ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ Die Erkenntnis
der Gottes-Ebenbildlichkeit von mir und meinem Nächsten schafft eine wesentliche Grundvoraussetzung für eine sicher nicht immer leicht fallende Zugewandtheit zum andern.
Jesus zeigt die mit und durch ihn anbrechende Gottesherrschaft immer in Wort u n d Tat, er
lehrte und heilte (z.B. Matth. 4, 23) – er beließ es nicht bei frommen Worten! Wie wichtig
Jesus die aus dem Glauben resultierenden Taten sind, sagt er in Matth. 25, 40: “Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder [und Schwestern] getan habt, das habt ihr mir getan!“ Hier
zeigt sich wieder die enge Verbindung von Gott- und Menschenliebe.
Jesus selbst dient uns und der Gemeinde als Beispiel, “damit auch ihr so handelt wie ich an
euch gehandelt habe“ (Joh. 13, 15 Fußwaschung). Er zeigt, dass nicht das übereinander
herrschen (-wollen), sondern das einander Dienen Wesensmerkmal der Christen ist. Jesus
sagte zu seinen Jüngern: “Ich bin unter euch wie ein Diener / Diakon“ (Lk 22,17).
Die Überlieferungen in Apg. 2, 43 und 3, 1 – 10 berichten über die Kraft des Gottesgeistes,
der Menschen Glauben schenkt, sie zur Gemeinschaft ruft und ihnen große Taten ermöglicht. Die Bibel spricht von Wundern, jedes einzelne davon ist eine besondere diakonische
Zuwendung. Wort und Tat sind hier untrennbar (und gerade deshalb?) effektiv wirksam –
zum Wohle der Menschen und zum Lob Gottes.
Die Erkenntnis der urchristlichen Gemeinde führte zur Ämtertrennung: der “Dienst am Wort“
und der “Dienst an den Tischen“ (Apg. 6, 2 – 5) wurden voneinander getrennt, dass nicht ein
Dienst zu kurz kommt und Menschen Not leiden. Dies bedeutet auch, dass wir heute
passende Strukturen für gelingende Gemeindearbeit aus den jeweiligen Gegebenheiten
heraus entwickeln und anpassen müssen. Sowohl der Dienst der Wort-verkündigung, als
auch der Dienst der Nächstenliebe ist konstitutiv für die christliche Gemeinde als klar
erkennbare Lebens- und Wesensäußerung (siehe Grundordnung EKD).
Eine Gemeinde ist dann eine im Wortsinne christliche Gemeinde, wenn sie diese
Wesensäußerungen aufweist. Fehlt in einer Gemeinde das diakonische Handeln, dann ist
diese streng genommen keine christliche Gemeinde!

1

siehe auch EKD-Texte Nr. 58
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2. Der diakonische Auftrag heute
Not-Wendigkeiten
Christenmenschen sind heute besonders gefordert, ihre Überzeugung, ihren Glauben und ihr
Vertrauen gerade im täglichen Handeln zu zeigen und zu bewähren. Unsere Gesellschaft
wird immer älter, die Armut nimmt stetig zu, ein Heer von Arbeitslosen hofft auf bessere
Zeiten, manche sehen kein Licht am Ende des Tunnels, sind ohne Zukunftshoffnung, viele
sind vom Leistungsdruck unserer Industriegesellschaft psychisch und physisch ausgepowert,
soziale Beziehungen sind gefährdet, die Zahl der Ehescheidungen auf Rekordhöhe, viele
Familien leben getrennt, nicht selten fliehen Menschen in Abhängigkeiten wie Alkohol etc.
Mitten hinein in diese Realitäten sind wir gesandt, Hoffnung zu bringen und das und
mögliche Not-Wendende zu tun.
Konkrete Brennpunkte in einer heutigen Gemeinde können sein:
- Ältere Menschen mit Einschränkungen
- Alleinerziehende Frauen und Männer
- Arbeitslose Menschen (auch Jugendliche)
- Von Armut betroffene Personen
- Psychisch Angeschlagene und Kranke
- Menschen in Krisensituationen
- Trauernde
- Suchtgefährdete
- etc.
Sehr gerne wird bei obigen Beispielen Hilflosigkeit und fehlende Kompetenz für das Nichthandeln angeführt. Es ist angenehmer, wenn Fachdienste (auch der Diakonie) diese
Aufgaben übernehmen. Die direkte Not vor Ort – im Nachbarhaus etc. – wird oft nicht wahrgenommen, “zuständig sind ja doch andere“. Man gibt vor, sich nicht ein-mischen zu wollen.
Oft fehlt auch eine gewisse Sensibilität für den / die anderen. Es gibt aber auch – glücklicher
Weise – die andere Seite, wo Menschen hilfsbereit und selbstlos nicht nur über den Gartenzaun hinweg “privat“ kleinere und größere Dienste leisten, völlig unorganisiert, aber echt –
von Mensch zu Mensch.
Leider gibt es sehr viele Beispiele für die geschichtlich bedingte große Distanz zwischen
einer Kirchengemeinde und Diakonischen Einrichtungen. Die Gemeinden haben die
fachliche Hilfe quasi delegiert und damit von sich geschoben, auch räum- lich. Gegenwärtig
geht der Trend der Einrichtungen wieder zurück in die Gemeinde z. B. mit Außenwohngruppen oder Neubauten mitten im Ort. Erfreulicher Weise entste-hen auch immer wieder
neue Initiativen wie z. B. Besuchsdienste in Altenheimen und Krankenhäusern, die ebenfalls
helfen die Kluft zwischen Gemeinde und Einrichtungen zu überbrücken.
...wenn jede und jeder begreift, dass jede und jeder Einzelne zum Handeln gerufen ist, dass
letztlich die Anstrengung aller Not-wendend ist... Es wäre so etwas wie das “Diakonentum
aller Glaubenden.“
Wir haben als Kirche den Auftrag, die Frohe Botschaft der befreienden Liebe Gottes den
Menschen zu verkünden und durch Hilfeleistungen zu bezeugen. Dies gelingt leider oft nur
mangelhaft.
Darunter leiden die Glaubwürdigkeit und die Akzeptanz der Kirche (und der Christen), was
sich auch in schwindenden Mitgliederzahlen ausdrückt.
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Einige Problemstellungen
-

-

-

-

Wahrnehmung der Gemeindeleitung (Kirchengemeinderat) hinsichtlich Benachteiligten.
Offenheit: Sind Obdachlose etc. im Gottesdienst willkommen?
Wird auch die alleinlebende 82-Jährige Sozialhilfeempfängerin z. B. in den Altenkreis
eingeladen?
Welche Zielrichtung, welchen Focus haben Gemeinden, wer weitet den Blick hin zu den
Rändern?
Sind nicht die allermeisten Aktionen unserer Kirchengemeinden auf den Mittelstand ausgerichtet, also auf Menschen wo möglichst wenig Hemm-schwellen zu erwarten sind?
Wie kann in einer Landeskirche, in der die Wortverkündigung traditionell sehr hoch
angesiedelt ist, der biblische Auftrag zur Diakonie untereinander wieder stärker betont
werden?
Unsere Landeskirche hat ein Diakoniegesetz. Darin ist klar beschrieben, dass Diakonie
Aufgabe der Gemeinde ist: “alle Glieder der Gemeinde sind darum zur Diakonie gerufen“.
Es stellt sich die Frage , ob dies in allen Gemeinden be- kannt ist, und wenn ja, ob dies
auch so gewollt wird.
Es gibt ein Gesetz für Diakoninnen und Diakone von 1995. Darin ist klar benannt, dass
diese Hauptamtlichen sich primär um Benachteiligte kümmern. “Diakone und
Diakoninnen sind beauftragt, durch Hilfeleistung an Einzelnen und Gruppen materielle,
leibliche, seelische und geistliche Not abzuwenden oder zu mildern; sie gehen dabei
auch den Ursachen der Not nach.“
Es ist weit verbreitet, dass Gemeinden ihre Gottesdienste und Veranstaltungen meist
nach Tradition und Konformität der Zielgruppen mit dem Anspruch von geistlicher
Erbauung und kultureller Ausgewogenheit ausrichten. Das wirklich Bewegende und
Grenzüberschreitende, der Kontakt mit den Bedürftigen der Gemeinde wird nicht wirklich
gewollt. Das Gemeindeleben unter seines Gleichen ist zu einem flächendeckenden
bequemen Standard geworden.

3. Praxisbeispiele
In den letzten Jahren gibt es einige positive Ansätze von gelingender Gemeindediakonie zu
entdecken, sei es in
- Einzelprojekten
- Konstitutiver Verankerung in Präambeln, Leitbildern, etc.
- Dienstaufträgen von Gemeindediakonen
- Erstellung von gemeindediakonischen Konzepten
- Einige konkrete förderliche Beispiele für Gemeindediakonie - ohne Anspruch auf
Vollständigkeit – will ich hier nennen. Wichtig ist mir dabei die Betonung der hauptamtlichen Funktion der Diakonin und des Diakons, die einmal die Aufmerksamkeit für
Benachteiligte wecken und Ehrenamtliche gewinnen, anleiten und begleiten können.
- Gemeindediakon schult ein Team von Ehrenamtlichen, das dann eine florierende
Nachbarschaftshilfe gründet und betreibt. (Bezirk Reutlingen)
- Mittagstisch für Ältere aller Schichten in Calw (Gemeindediakon und Team)
- Ein Kirchenbezirk erarbeitet für sich ein Leitbild, das auch die Benachteiligten und
Hilfebedürftigen konkret im Blick hat. (Brackenheim)
- Dienstaufträge von Gemeindediakoninnen werden angepasst, wenn Notwendigkeiten
von neuen Arbeitsfeldern erkannt werden. Beispiel: Statt pauschalem Auftrag ’Jugendarbeit’ in einer Gemeinde Gründung und Anleitung eines Besuchsdienstes, so wie ein
neues Angebot: Männervesper (Bezirk Reutlingen).
- Weiterentwicklung eines Krankenpflegevereins durch Gemeindediakon (Marbach)
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-

Kirchenbezirke als Anstellungsträger von Jugendreferenten und Gemeindediakoninnen
erstellen Konzepte mit diakonischen Schwerpunkten:
a) Schwäbisch Gmünd: Die Gemeindediakone arbeiten in diako- nischen Projekten,
die von den Gemeinden schriftlich ausgearbeitet zur Entscheidung vorgelegt
werden.
b) Esslingen: Bezirkssynode entschied sich für ein diakonisches Profil ihrer
Gemeindediakonenstellen (Diakonatsplan). Das Konzept sieht eine schrittweise
Erhöhung von primär diakonischen Aufgaben bis zu 60 % aller Stellen vor, die in
den jeweiligen Dienstaufträgen verankert werden.

4. Visionen
In einer diakonischen Gemeinde
-

übernimmt eine Amtsperson (Diakon/in) für diakonische Aufgaben ein Wächteramt: er/sie
befähigt, begleitet, fördert, weist auf Menschen und Notwendigkeiten hin, koordiniert und
vernetzt.

-

haben die Gemeindemitglieder ein diakonisches Bewusstsein und eine gewisse
Sensibiltät, d.h., sie sehen den bedürftigen Nächsten, überwinden Berührungs-ängste,
sind bereit, sich selbst zu engagieren. Hilfe wird gerne angenommen.

-

geschieht Verkündigung und Bezeugung der Frohen Botschaft von Gottes befreiender
Liebe in Wort u n d Tat zum Wohl der Menschen und Gott zur Ehre.

*siehe auch EKD-Texte Nr. 58
Diakon Eberhard Schütz
September 2004
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Beitrag 4: Der Diakonat: Berufung – Entwicklung – Aktualität
Theologische Begründung
1. Die Berufung von Christinnen und Christen
1.1. Das Geschehen
Die Berufung geschieht nach Karl Barth als Akt göttlicher Erwählung – der Akt, in der der
Mensch in den neuen Stand eines Christen versetzt wird: „Berufung ist ein besonderes
Handeln des lebendigen Gottes, sie ist das Handeln Jesu Christi“ 2 . Dietrich Bonhoeffer
formuliert dies folgendermaßen: „Der Ruf ergeht, und ohne weitere Vermittlung folgt die
gehorsame Tat des Gerufenen. Die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern das gehorsame Tun“ 3 .
1.2. Das Ziel
Dass der Mensch nicht mehr sich selbst, sondern ihm als seinem Herrn gehört (nach
Karl Barth, Röm. 14,7 – 1. Kor. 3,23). Dies bedeutet, dass dem an einzelne oder viele
ergangenen Ruf Folge geleistet wird – und der so erfolgte Ruf über das ganze Leben in
Zeit und Ewigkeit entscheidet.
1.3. Die Herausforderung
Die Berufung stellt immer auch gleichzeitig eine Zumutung dar – erregt Widerstand, bei dem,
den sie betrifft. Und sie betrifft alle: Weise – Mächtige - was töricht und was schwach vor der
Welt ist (1. Kor. 1,26).
1.4. Die Konkretion
Die Berufung geschieht als vocatio interna (1. Sam.3), als vocatio externa (Mt. 10 – Apg 6),
als vocatio unica und vocatio continua. Das Bleibende ist die Grundberufung (1. Kor. 7,20),
die aber gleichzeitig mit der Bereitschaft verbunden sein muss, sich auch woanders hin rufen
zu lassen (nach Karl Barth). Die Berufung wird dort konkret, wo sie durch die Gemeinde im
Gottesdienst bestätigt wird.
2. Gott beruft Menschen
-

In allen Alters- und Lebensphasen
Mit Stärken und Schwächen
In ausweglosen Situationen
Männer und Frauen

(Jer. 1,4ff – Apg. 1.15ff)
(2. Mose 4,10ff – Apg.9,1ff)
(2.Mose 1,1ff – Mk. 14,66ff)
(Ruth 4,1ff – Apg. 16,14ff)

3. Gott beruft Menschen in Aufgaben
-

Zur Leitung
(Josua 1,1ff – Titus 1,5)
Zur diakonischen Tat
(Nehemia – Apg. 6,1ff)
Zur prophetischen Rede (Amos – Apg. 19,23ff)

4. Gott beruft zu Wort und Tat
2
3

KD Zürich 1951 Bd. III, 4
Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, 28
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(1. Tim. 3,1-7 – 1. Tim 3,8-13)
5. Gott beauftragt die berufenen Menschen
(Epheser 4,1ff)
6. Gott begleitet die berufenen Menschen
(1 Kön. 19ff – 2. Tim. 2,1ff)
7. Gott führt die berufenen Menschen
(Jona – Joh. 20,24ff)
8. Gott bewahrt die berufenen Menschen
(Daniel 6,1ff – Mt. 8,23ff)

Die geordneten Ämter
Die berufenen Menschen sind beauftragt, Gottes Handeln an ihnen, an und in der Welt in
Wort und Tat zu verkündigen. Bestimmte Personen haben dazu ein Charisma empfangen,
das sie in besonderer Weise befähigt, diesen Dienst zu tun. Sie werden dazu öffentlich durch
Handauflegung zum Dienst in der Kirche ernannt.
Erst im Laufe der Kirchengeschichte hat dann die Kirche die zwei besonderen biblischen
Herausforderungen, das Predigtamt und den Diakonat als kirchliche Ämter geordnet und mit
den Aufgaben der Verkündigung in Wort und Tat betraut.

Kirchengeschichtliche Erkenntnisse
1. Frühe Christenheit
„Seit der Urkirche und der apostolischen Zeit ist die Diakonie in diesem Sinne ein Amt,
sofern sie sich als Dienst an den Brüdern und Schwestern im Glauben – als konkrete und
materielle Form der alltäglichen Fürsorge - verstand“ 4 .
„Lukas [nach Apg. 6, 1-6 ] macht deutlich, dass die Kirchen ohne klare Unterscheidung
dieser beiden Aufgaben in der Praxis unfähig gewesen wären, ihrem Dienst (apostolische
und karitative Sendung) weiterhin gerecht zu werden. Daraus lässt sich schließen, dass das
vom Wortamt unterschiedene (besondere) Diakonenamt seit dem Ende der apostolischen
Zeit bestand“ 5 .
Deshalb gab es „ab Ende des 2. Jahrhunderts zwei Typen von Mitarbeitern: Die „Presbyter“
leisteten ihm [dem Bischof] von jetzt an Beistand in der Ausübung des apostolischen Verwaltungsdienstes und die „Diakone“ halfen bei der Erfüllung
karitativer und materieller Dienste“ 6 .

4

Gottfried Hamman, Die Geschichte der christlichen Diakonie,13f
A. a. O., 27
6
A. a. O., 37
5
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2. Reformatorische Grundlinie
Wort und Tat, Frömmigkeit und gute Werke gehören unzertrennbar zusammen. Deshalb sind
beide theologische Herausforderungen: Verkündigung und Diakonie damals wie heute
untrennbar und unverzichtbar 7 .
„In diesem 1523 geschriebenen Traktat Daß ein christliche Versammlung oder Gemeine
Recht und Macht habe, alle Lehre zu urtheilen bestätigt Luther diese Begründung für das
Diakonenamt. Er erklärt darin erneut, dass der Diakonat von „weit geringerer Bedeutung“ als
das Amt der Seelsorge, aber trotzdem in Analogie zur Praxis der Urgemeinde ein von der
Gemeinde und durch Handauflegung eingesetztes Amt sein sollte…Damit war ausgesagt,
dass das Diakonenamt in gleicher Weise wie das Predigtamt eingesetzt und verordnet
worden war“ 8 .
3. Augsburger Bekenntnis
In den Artikeln V (Predigtamt) und XX (Vom Glauben und guten Werken) des Augsburger
Bekenntnisses wird diese Herausforderung zwischen Glauben und Werken deutlich. Die
Werke versöhnen nicht mit Gott – aber – die Werke sind die Konsequenz der Versöhnung.
4. Johannes Calvin
Schon immer gehörte in den reformierten Gemeinden das Diakonenamt zu den vier maßgebenden Kirchenämtern: „Es gibt vier Ämter, die unser Herr für die Leitung seiner Kirche
eingesetzt hat. Zuerst die Pastoren, dann die Doktoren, dann die Ältesten und zum Schluß
die Diakone“ 9 .
5. Marin Bucer
So wie das allgemeine Priestertum des besonderen Pfarramts und der Seelsorge bedarf, so
bedarf auch die allgemeine Nächstenliebe des besonderen und treuhänderischen Amtes des
Diakons 10 .
6. Johann Hinrich Wichern
In seinem Gutachten über die Diakonie und den Diakonat im Jahr 1856 macht J. H. Wichern
deutlich, dass es des biblischen Diakonenamtes bedarf und sich dieses Amt auch in der
Verfassung der evangelischen Kirche wieder finden sollte. Gleichzeitig macht er auch
deutlich, dass das Amt des Diakons als das zweite hauptamtliche Amt zum Dienst der Kirche
gehört.
7. Theologische Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen
(29. bis 31. Mai 1934)
In These IV ist aufgenommen, dass es Ämter in der Kirche gibt, die jedoch auf Partnerschaft
– ohne Hierarchisierung – ausgerichtet sein sollen.

7

Siehe dazu Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520
Gottfried Hamman, Die Geschichte der christlichen Diakonie, 196
9
Gottfried Hamman, Die Geschichte der Diakonie, 278
10
Siehe dazu Gerhard Hennig, Theologische Beiträge (Sonderdruck) 36. Jg. (2005), 188-201

8
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8. Konvergenzerklärungen des Ökumenischen Rates der Kirchen
„Diakone stellen der Kirche ihre Berufung als Diener in der Welt vor Augen. Indem sie sich in
Christi Namen für die unzähligen Bedürfnisse der Gesellschaften und Personen einsetzen,
verdeutlichen die Diakone die wechselseitige Abhängigkeit von Gottesdienst und Dienst im
Leben der Kirche“ 11 .
9. Hannover - Bericht der Internationalen anglikanisch – lutherischen
Kommission
„Die Erneuerung des kirchlichen Diakonats bietet zur Zeit eine einzigartige Chance für eine
Vertiefung der Einheit und gemeinsame Bemühungen in Leben und Sendung der anglikanischen und lutherischen sowie auch anderer Kirchen“ 12 .
10. Evangelische Kirche in Deutschland
„Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Gliedkirchen sind gerufen, Christi Liebe in
Wort und Tat zu verkündigen. Diese Liebe verpflichtet alle Glieder der Kirche zum Dienst und
gewinnt in besonderer Weise Gestalt im Diakonat der Kirche; demgemäß sind die
diakonisch-missionarischen Werke Wesens- und Lebens-äußerung der Kirche“ 13 .
„Der diakonische Dienstauftrag…hat seine eigenständige Wurzel im Liebesgebot und seiner
Erfüllung als Frucht des Glaubens“ 14 .
11. Evangelische Landeskirche in Württemberg
„Diakonie ist gelebter Glaube der christlichen Gemeinde in Wort und Tat. Der Glaube
antwortet auf die Verkündigung des Evangeliums; er erwächst aus der Liebe Gottes, die in
Jesus Christus allen Menschen zugewandt ist. Alle Glieder der Gemeinde sind darum zur
Diakonie gerufen.
Zur Erfüllung dieses Auftrags beruft die Kirche in das Amt des Diakons und der Diakonin
Männer und Frauen, die durch ihre Ausbildung und ihre Bereitschaft zum Dienst in
besonderer Weise befähigt sind, beim Aufbau der Kirche und ihrer Diakonie verantwortlich
mitzuwirken“ 15 .
Und empfiehlt darüber hinaus: „den Diakonat als das zweite Amt der Kirche neben dem
„Predigtamt“ in einer Weise zu bejahen und zu fördern, wie dies der Situation und dem
Selbstverständnis unserer Kirche und der bereits in ihr geltenden Ordnung entspricht“ 16 .
Diakon/Kirchenrat Dieter Hödl
September 2005

11

Konvergenzerklärungen der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen
Rates der Kirchen, 1982 (Lima-Dokumente – Taufe, Eucharistie und Amt). Siehe dazu auch die
Stellungnahme der Evangelischen Landeskirche vom 28. November 1985
12
Hannover – Bericht der Internationalen anglikanisch – lutherischen Kommission (Der Diakonat als
ökumenische Chance)
13
EKD-Grundordnung, Neufassung vom 20. November 2003
14
Der evangelische Diakonat als geordnetes Amt der Kirche, EKD Texte 58, 1996
15
Kirchliches Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Diakoninnen und Diakone in der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg, Präambel
16
Erklärung der Evangelischen Landessynode vom 25. April 1998
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Beitrag 5: Der Diakonat: Konsequenzen
Wir können aus dem diakonischen Auftrag der Gemeinde und der Berufung in das Amt des
Diakons, der Diakonin Konsequenzen ziehen, die deutlich machen, das der Dienst, die
Aufgaben und die Kompetenzen sowie die diakonischen Haltungen von Diakonen und
Diakoninnen für die Kirche und ihre diakonische Gestalt unabdingbar sind.
Wie ist nun der derzeitige Stand in unserer Landeskirche der zum Dienst in den Diakonat,
zum Dienst der Diakone und Diakoninnen führt?

Ist – Stand
Die Ausbildung hat sich in den Jahrzehnten deutlich qualifiziert und verändert, im Sinne
einer hohen Kompetenz der Diakone und Diakoninnen die Aufgaben im Diakonat wahrzunehmen.
Die doppelte Qualifikation hat sich als Standard - Kompetenz bewährt. Nach dem sie
anfangs der 70 Jahre in Württemberg eingeführt wurde, hat sie sich als Standardausbildung
auch innerhalb der EKD etabliert.
Die doppelt qualifizierte Ausbildung stellt in ihrer diakonisch-theologischen Kompetenz, die
zusammen mit der sozialfachlichen Kompetenz der Pädagogik, Sozialer Arbeit und Pflege
sozusagen den Knotenpunkt der diakonischen Arbeit in den Gemeinden und den diakonischen Einrichtungen dar.
Durch die doppelte Qualifikation, die eine duale Kompetenz ist, welche so für konkrete
Aufgabenbereiche einmalig ist, stellt sie einen Kernpunkt im Diakonat dar, der den sog.
„Mehrwert“ der Aufgabenerfüllung der Diakone und Diakoninnen in ihrem jeweiligen
Tätigkeitsfeld bildet. Durch diese doppelte Kompetenz wird die theologische Begründung und
Durchdringung der sozialdiakonischen Aufgaben erfüllt. Dieses zeichnet besonders das
Profil einer kirchlichen, evangelischen Aufgabeverrichtung aus, die in dieser Weise durch
eine andere Ausbildungsstruktur so nicht erfüllt werden kann.
Um die Vielfalt der Aufgaben im Bereich der Jugendarbeit, der Gemeindediakonie, der
Religionspädagogik, der Sozialen- und Pflegediakonie in einer pluralen Gemeindetopographie erfüllen zu können, hat die Landeskirche in dem Diakonengesetz von 1995 bewusst
den vielfältigen Ausbildungszugang zum Amt und des Dienstes festgeschrieben. Diese
Vielfalt geht aus von der Regelausbildung in der landeskircheneigenen Fachhochschule über
die Ausbildung in diakonisch –missionarischen Ausbildungsstätten und über die Absolventen
und Absolventinnen anderer Fachhochschulen der Diakonenausbildungsstätten. Immer ist
allerdings die Voraussetzung der Erwerb der doppelten Qualifikation.
Die obligatorische Verpflichtung der Diakone und Diakoninnen zur fachlichen Fort- und
Weiterbildung und zur geistlich - theologischen Fortbildung sichert und fördert die ständige
Fortführung der Qualifikationen der erforderlichen Standards und der immerwährenden
Versicherung des Amtes sowie der Förderung der Identität der Diakone und Diakoninnen
in ihrem geistlichen Wachstum.
Eine qualifizierte Ausbildung ist eine unaufgebbare Voraussetzung zur Wahrnehmung des
Amtes des Diakons und der Diakonin in der Kirche neben dem Predigtamt, um so die beiden
Komponenten des Wesens und der Gestalt unserer Kirche deutlich darzustellen und zu
erhalten.
Die Ausbilddung ist die Voraussetzung zur Berufung in das Amt und damit in die
Aufgabengebiete des Diakonats.
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Die Berufung ins das Amt des Diakons, der Diakonin ist die öffentliche Bekundung, sowohl
der Kirche zum Diakonat, als auch der Berufenen, das diakonisches Amt der Kirche verantwortlich - im Auftrag der Kirche - wahrzunehmen. Die Berufung wird mit dem erbetenen
Segen unter die Herrschaft und die Gnade und Barmherzigkeit Gottes gestellt. Die Berufung
und die dazugehörige Segnung ins Diakonen- und Diakoninnenamt ist der Ordination ins
Predigtamt gleichzusetzen.
Auch mit dieser Form der verbindlichen Übernahme eines Amts der Kirche wird die Stellung
und die Bedeutung des Diakonats und der Aufgaben darin, als genuin kirchliche Arbeit öffentlich bekannt gemacht.
Im Diakonenrecht, das verbindlich die Pflichten und die Aufgaben festhält, die sich aus der
Beauftragung und als Konsequenz der Berufung ins Diakonen- und Diakoninnenamt ergibt,
ist kirchenrechtlich gesichert, dass der Diakonat ein wesentlicher Bestandteil der Kirche in
ihrer Form und ihrem Wesen ist.
Wie in allen Bereichen, die in einer Struktur geklärt sein müssen um wirksam werden zu
können, ist es erforderlich, ständig an der Weiterführung, Fortdauer und Qualifizierung einer
Berufung, sowie der Ausbildung zu arbeiten. Diese Aufgabe muss vor allem auch von den
direkt Beteiligten und Betroffenen zusammen mit den in der Kirchenleitung verantwortlichen
Personen geleistet werden.
Unverzichtbares
Die Umsetzung der Aufgaben und der Dienste, die im und durch den Diakonat zur Stärkung
und zum Ausbau der Gestalt der Kirche nötig sind, stellen wir als unverzichtbare Positionen
und Wesensmerkmale dar:
Der diakonische Dienst in Gemeinden und der verfassten Diakonie sind für eine Kirche, seit
ihrem Bestehen, nicht mehr wegzudenken.
Dies erfordert die Erhaltung und die Pflege des Ortes, des Bereichs, in dem die diakonische
Kirche ihre sichtbare Ausprägung hat und ihr sichtbares Zeichen setzt, den Diakonat.
Zur Bewältigung dieser Aufgaben braucht es qualifizierte Menschen, Diakone und Diakoninnen (Diakonenrecht Präambel). Sie müssen doppelt qualifiziert sein.
Diese Menschen bedürfen der Berufung und der Beauftragung durch die Kirche, die sich in
dem zweiten Amt der Kirche, dem Diakonen- und Diakoninnenamt focusiert.
Dieses Amt, das sich in den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen bewährt, muss nach wie
vor rechtlich gesichert, öffentlich verankert bleiben. Dies trägt zur Sicherheit der Erfüllung
dieser wesentlichen Aufgaben der Kirche bei und dessen Einhaltung muss den Menschen im
Diakonat eine Arbeitszufriedenheit schaffen.
Die rasche Reaktion auf neue, vielleicht noch nicht einschätzbare Herausforderungen,
braucht eine hohe Flexibilität der Diakone und Diakoninnen, die durch permanente Fort- und
Weiterbildung und Garantie der Fürsorge für diese Dienstgruppe gewährleistet ist.
Deshalb ist eine effiziente Personalentwicklung und Personalförderung weiter auszubauen.
Weiter ist eine gemeinsame aufeinander bezogene Arbeitsaufteilung sowohl m Predigtdienst,
als auch im diakonischen Dienst in Zukunft wichtiger denn je. Weil beide Bereiche der Kirche
nach wie vor die Gestalt und das Wesen der Kirche, sowohl nach innen, als auch gegenüber
den Menschen, die auf dieses Dienste angewiesen sind, demonstrieren.
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Strukturen
Dieses muss sich in den Strukturen der Kirche niederschlagen, deren Veränderung und
Anpassung an die Erfordernisse weiterentwickelt werden müssen.
Diakonenplan
Aus diesem Grunde ist ein Stellenplan im Diakonat ebenso notwendig zu erstellen und zu
fixieren, wie im Bereich des Predigtamtes. Nur so kann eine effiziente Personalplanung
erfolgen, mit der man unmittelbar auf neue diakonische Aufgaben reagieren kann.
Gleichberechtigung
Das hat zur Folge, dass beide Dienste und Ämter in der Kirche gleichberechtigt
gewertet sind.
Dies macht sich vor allem fest in der gemeinsamen Anerkennung der beiden Berufungen auf
derselben Ebene. Daher kann es keine Unter- und Überordnung geben. Das bedeutet z.B.
die rechtliche Regelung zum Beichtgeheimnis und des Aussageverweigerungsrechts auch
für Diakone und Diakoninnen.
Teilhabe an der Leitung
Daraus folgt die gemeinsame Teilhabe an der Leitung der Gemeinde und der Kirche. Dies
kann sich nicht nur auf die administrativen Aufgaben beziehen, weil in der Kirchenverfassung
Gemeindeleitung auch einen geistlichen Impetus hat.
Abgrenzungen im Artbeitsauftrag
Es geht nicht um eine Gleichmacherei, sondern um klare Aufgabenbeschreibungen, auch
gerade in der Abgrenzung.
Die unterschiedlichen Aufträge, die geistlich durch die detaillierten Berufungszusagen
gekennzeichnet sind, machen deutlich, dass begrenzte und klare Verabredungen der
jeweiligen Aufträge hilfreich sind, auch die beiden Bereiche der einen Kirche zu qualifizieren.
Flexibilisierung
Durch die rasche Reaktion auf die sich schnell verändernden gesellschaftlichen Bedingungen, denen auch Kirche ausgesetzt ist, macht es notwendig, dass auch von den Diakonen
und Diakoninnen eine Flexibilität in der Wahrnehmung der Arbeitsaufträge erwartet werden
kann und muss.
Diese Flexibilität muss durch entsprechende rechtliche Regelungen ermöglicht werden, die
eine hohe Zufriedenheit der Betroffenen zum Ziel hat.
Haupt- und Ehrenamt
Der Bezug zwischen Haupt- und Ehrenamt im Diakonat muss geregelt sein, denn die
Aufgaben im Diakonat erfordern sowohl ehrenamtliches Engagement, als auch hauptamtliche Begleitung und Anleitung.
Daher muss, um Irritationen zu vermeiden, der Diakonat auch in diesem Zusammenspiel
beschrieben werden.
Diakon Eberhard Seyfang
September 2004
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II. Biblische Texte diakonisch wahrnehmen...

…und unser Handeln danach ausrichten
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Beitrag 6: Auf der Suche nach diakonischen Spuren im
Pentateuch
Der Grundgedanke dieses Themas ist die Frage, ob Diakonie, ob diakonisches Handeln sich
alleine auf Jesus Christus begründet, quasi als ein neutestamentlicher Wesenszug des
Glaubens an den einen Schöpfergott? Sind die Texte und Überlieferungen des Neuen
Testamentes exklusiv die Wurzel diakonischer Sicht- und Lebensweisen? Gibt es andere,
ältere biblische Überlieferungen über diakonische Ansätze und Haltungen?
Auf der Suche nach Spuren diakonischer Texte und Begründungen im Alten Testament
lassen sich drei für mich exemplarische Texte im Pentateuch finden:
1. Levitikus 19, 11 – 18
„Ihr sollt nicht stehlen noch lügen noch betrügerisch handeln einer mit dem andern. Ihr
sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und den Namen eures Gottes nicht
entheiligen; ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben.
Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem
Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich
vor deinem Gott fürchten; ich bin der Herr. Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht: du
sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern
du sollst deinen Nächsten recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter
deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben; ich bin der
Herr. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen
Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich ladest. Du sollst
dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der Herr.“
Was sich aus heutiger Sicht zunächst wie ein Sozialkodex für verhaltensauffällige Jugendliche anhört, ist uralte jüdische Tradition, geboren in der Zeit der Sklaverei, und bis heute
aktuell für gläubige Juden.
Der Text ist eingebettet in eine Reihe von sogenannten Gesetzessammlungen und
Vorschriften für Alltag und Kultus. Unser Text ist Teil des Heiligkeitsgesetzes, das alte
Vorschriften ethischer und kultischer Art mit altorientalischem Anklang enthält. Die Inhalte
waren meist lange schon in der Praxis der Priester bewährt und umgesetzt.
Die Art des Textes mit seinen Negationen – die weniger gebots- als verbotsweise klingen –
lässt auf einen recht rauen Umgang der Israeliten untereinander schließen. Vielleicht spielen
hier die an anderer Stelle beschriebenen äußeren Umstände wie Unterdrückung und Kriege
eine Rolle. Auffällig: Offensichtlich war erheblicher Bedarf an Vorgaben zum Verhalten im
Alltag und gegenüber dem Mitmenschen gegeben. Und: eine klare Zentrierung des Einzelnen auf Gott, den Herrn, wird als Basis für alles folgende Tun gesehen. Die Vorschriften wollen Gerechtigkeit und Verständnis für den Anderen und damit ein geregeltes und gelingendes Sozialleben erreichen. Dies betrifft ausdrücklich auch die Gehandicapten (Taube, Blinde), die vom Schluss-Satz des Abschnitts her gesehen als Bedürftige erkannt und behandelt
werden sollen.
Überhaupt: Dieser zusammenfassende letzte Satz ist im Gegensatz zu den Vorstehenden
nicht als Verbot, sondern aktiv, ja appellativ formuliert: Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. Von dieser Aussage her sind alle die an Gott den Herrn glauben, angewiesen,
ihrem Nächsten Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. Dies ist ein klarer Aufruf zum
diakonischen Miteinander !
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2. Deuteronomium 22, 1 – 4
„Wenn du deines Bruders Rind oder Schaf irregehen siehst, so sollst du dich ihrer
annehmen und sie wieder zu deinem Bruder führen. Wenn aber dein Bruder nicht nahe
bei dir wohnt und du kennst ihn nicht, so sollst du sie in dein Haus nehmen, dass sie bei
dir bleiben, bis sie dein Bruder sucht, und du sollst sie ihm dann wieder geben. So sollst
du tun mit seinem Esel, mit seinem Kleid und mit allem Verlorenen, dass dein Bruder
verliert und du findest; du darfst dich dem nicht entziehen. Wenn du deines Bruders Esel
oder Rind unterwegs fallen siehst, so sollst du dich ihrer annehmen und ihnen aufhelfen.“
Dieser sehr plastisch geschriebene Text – im Kontext vieler weiterer konkreter Verhaltensregeln - direkt aus dem damaligen Lebensumfeld der Menschen knüpft stilmäßig an den
ersten Text an und präzisiert die Aussage und Aufforderung zur Nächstenliebe.
Die Offenheit für die Belange des andern, die Bereitschaft ihm jederzeit zu helfen, klingt fast
idealistisch. Im Umkehrschluss ergibt sich ein heute nicht selten anzutreffendes “Nur-aufsich-selbst-Fixiertsein“, eine “Ist-doch-mir-egal-Mentalität“, die im Bibeltext als Unrecht
empfunden und dargestellt wird. Der Halbsatz “du darfst dich dem nicht entziehen“ betont die
Notwendigkeit solchen Handelns als wirksame Voraussetzung für gelingendes Leben im
eigenen Umfeld.
Aus unserer heutigen Sicht wäre es eine unhinterfragte Selbstverständlichkeit, bei den
angeführten Beispielen und bei vielen ähnlichen Fällen spontan zu helfen. In der Einheitsübersetzung ist als Überschrift formuliert: ’Die nachbarschaftliche Hilfe’.
Der Bibeltext ist ein klares Indiz, dass Selbstverständlichkeiten schon damals nicht immer
funktionierten und angemahnt werden mussten, selbst wenn es die unmittelbare Verwandtschaft betrifft. Ist mit der Bezeichnung “Bruder“ jedoch nicht jede und jeder gemeint und will
als Hinweis auf die Verbundenheit untereinander und Abhängigkeit voneinander zu
verstehen sein?
Was hinderte und hindert Menschen letztlich daran, das Selbstverständliche zu tun (Streit,
Hass, Neid, Schadenfreude, Eile und Zeitdruck, Unlust, Bequemlichkeit)?
Wie viel mehr Antrieb ist dann zu diakonischem Handeln erforderlich, das meist über das
selbstverständliche Helfen weit hinausgeht. Ich denke, dass hier eine bewusste Haltung,
eine klare Ausrichtung auf Gott hilfreich ist, wie der nächste Text zeigt.
Deutlich wird, dass zur diakonischen Tat – damals wie heute - wohl ein gewisser Antrieb und
gezielte Aufforderungen notwendig sind.
3. Deuteronomium 26, 12 – 14:
„Wenn du den Zehnten deines ganzen Ertrages zusammengebracht hast im dritten Jahr,
das ist das Zehnten-Jahr, so sollst du ihn dem Leviten, dem Fremdling, der Waise und
der Witwe geben, dass sie in deiner Stadt essen und satt werden. Und du sollst sprechen
vor dem Herrn deinem Gott: Ich hab aus meinem Hause gebracht, was geheiligt ist, und
hab’s gegeben den Leviten, den Fremdlingen, den Waisen und den Witwen ganz nach
deinem Gebot, das du mir geboten hast. Ich habe deine Gebote nicht übertreten noch
vergessen. Ich habe nichts davon gegessen, als ich in Trauer war. Ich habe nichts davon
weggebracht, als ich unrein war; ich habe nichts davon gegeben als Gabe für die Toten.
Ich bin der Stimme des Herrn meines Gottes, gehorsam gewesen und habe alles Getan,
wie du es mir geboten hast“.
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In diesem Text ist deutlich die Ausprägung des Bundes zwischen Gott und den Menschen
Israels zu spüren. Es gibt klare Vorgaben, die als Gesetze Gottes angesehen werden, nicht
als lästige Verbote sondern als Gebote zum Leben. Sie zu halten ist Pflicht für den
Gläubigen und Gottesfürchtigen. Und sie dienen dem Wohl des Stammes und des Volkes,
und sie fördern die Sozialkultur, die diakonische Verantwortung im Gemeinwesen. Witwen
und Waisen werden als hilfebedürftig erkannt, es wird ein Abgabensystem geschaffen, d.h.,
die Hilfe wurde als Gemeinschaftsaufgabe gesehen. Man beachte, dass Fremde und Leviten
mit eingebunden sind in das beschriebene Sozialsystem! Das zeigt, dass Toleranz und Solidarität Voraussetzungen sind für das Wohl eines Volkes. Wer heute als Christ auf die Stimme Gottes hört, sieht sich “in der Pflicht“, bzw. ist eigentlich vom inneren Antrieb her auf diese Werte, Haltungen und Handlungsweisen eingestimmt.
4. Schlussbemerkungen
Bemerkenswert finde ich, dass in der Vielzahl der für uns teilweise schwer verständlichen
Vorschriften und Gesetze und den dramatischen Schilderungen der Entstehung des Volkes
Israels so klare und eindeutige Hinweise für diakonisches Handeln zu finden sind. Dies
gehört wohl zu den konstitutiven Elementen gelingenden Zusammenlebens.
Das Volk Israel machte die Erfahrung, dass nicht nur das soziale Miteinander, sondern vor
allem die Einhaltung von Geboten überlebensnotwendig war. Abweichungen bedeuteten,
sich selbst zu schwächen und angreifbar (nach außen wie nach innen) zu machen.
In den biblischen Überlieferungen ist oft ein Tun-Ergehen-Zusammenhang erkennbar, d. h.,
dass Gottes Gunst und Gottes Segen den Menschen zuteil werden, die sich an seine Gebote
halten.
Die Anerkenntnis Gottes, biblisch auch als Gottesfurcht beschrieben, gibt Menschen Ausund Zielrichtung ihres Handelns. Im Levitikustext und an vielen anderen Stellen des AT wird
deutlich betont: “Ich bin der Herr.“ Gott kennt sein Volk, er kennt jeden Menschen, er weiß,
was gut und notwendig ist für den Einzelnen, für die Gemeinschaft und die Gesamtheit.
Wer mit diesem Herrn als seinem Gott lebt, weiß, dass diakonisches Handeln zum Selbstverständnis eines Christen gehört. Ja, diakonisches Handeln ist Haltungs- und Glaubenssache.
Diakonisches Handeln im Sinne von christlicher Nächstenliebe war immer notwendig für das
Leben in der Gemeinschaft. Eben so notwendig und grundlegend ist die Rückbesinnung auf
Gott den Herrn und der damit verbundene stetige Aufruf (und Zurechtweisung!), diakonische
Verantwortung zu übernehmen. Nicht begründet in Pflichtgefühl und Furcht, sondern in
(Gottes-) Erkenntnis und Liebe.
Jesus ist also nicht der “Erfinder“ oder der alleinige Begründer der Nächstenliebe. Er zeigt in
seinem Reden und Tun die Wichtigkeit der Gebote des AT. Die entsprechenden Erfahrungen
der Menschen im alten Israel unterstreichen ihre Gültigkeit, die Jesus neu aktualisiert mitten
hinein in das Leben der Menschen.

Diakon Eberhard Schütz
September 2005
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Beitrag 7: Amos – diakonisches Handeln im Volk Israel
Der Prophet Amos und seine Verkündigung
- Eine biblische Annäherung Amos stammt aus Thekoa, etwa zwei Wegstunden südlich von Jerusalem. Über seinen
Beruf erfahren wir nur, dass er Hirte und Maulbeerzüchter war. Er stammt somit aus
bäuerlichen Verhältnissen. Seine Visionen deuten auf ein bäuerliches Leben hin
( 7,1, 7,4 u. 8,1) Gott berief ihn zum Prophetenamt (7,15).
Sein politisches (1,3-2,3 und 9,7),wirtschaftliches ( 4,6-12), theologisches(5,4-6 und 9,22ff),
sozial- rechtkundiges (5,10ff und 8.44ff) Wissen deutet darauf hin, dass Amos ein begabter
und wohl auch gut beobachtender Mann war. Ferner kannte er sich aus im Militärwesen,
Naturkenntnis und im Handwerk.
Von der Jahreszahl 745 her lässt sich das Leben des Propheten Amos unter König Usija
von Juda (769-733 v. Chr.) und König Jerobeam II. von Israel (784-748 v. Chr.) auf die erste
Hälfte des 8. Jh. datieren.
Die sozialkritische Verkündigung des Propheten
(2,6) „So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht
schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein Paar Schuhe verkaufen.“
(2,7a) „Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege.“
(2,8) “Und bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein
vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes.“
Amos deckt im eigenen Volk die Profitgier der Reichen auf. Der Arme wird von den Reichen
als Sklave verkauft. Sie nehmen den Armen den letzten Unterhalt, so dass er in noch größere Not gerät und schließlich verelenden muss. (8,6)
Der Wohlstand unter Jerobeam II hat seine Lebenssteigerung auf Kosten der Schwachen
und Armen gegründet. Dies hat wiederum zur Folge, dass das Recht ausgehöhlt wird und
Unrecht gedeiht. Dieser auf Unrecht und Unterdrückung aufgebaute Wohlstand ist begründet
in einem Leben ohne Gott. Selbstgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstsucht und Eitelkeit lassen
keinen Blick für Gott und den Mitmenschen zu. Für Amos ist es entscheidend ob der Blick
auf Gott gerichtet ist oder auf sich selbst, denn dreht sich das Leben um das eigene Ich, ist
der Mensch nicht fähig „Rechtes zu tun“.
(8,4) “Höret dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet“
(8,5) “und sprecht: Wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide
verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn feilhalten können und das Maß verringern und den
Preis steigern und die Waage fälschen,“
(8,6) “damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein Paar Schuhe in unsere Gewalt
bringen und Spreu für Korn verkaufen?“
Statt redlich sein Geld zu verdienen, ist der Kaufmannstand geprägt von Gewinnsucht und
Betrug. Die Gottlosigkeit wird deutlich im Gottesdienstverlust. Die Gier nach noch mehr Geld
zerstört die Ordnung von Feiertag und Sabbat (Sonntag). Der äußere Zerfall der Gottesordnung führt zum inneren Zerfall der Grundordnung menschlicher und göttlicher Gemeinschaft.
Der Staat und die Wirtschaft sind gefährdet und der Mensch wird zum Sachwert oder gar zur
Ware.
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Amos sieht im Volk Israel die besondere Stellung zu den anderen Völkern. Es trägt durch
seine Hervorhebung aus allen Völkern eine besondere Verantwortung. Durch dieses Volk,
sein Leben mit Gott und seine Thora, durch sein soziales Verhalten sollen die anderen
Völker erkennen, wer Gott ist.
Amos zeigt in seiner Verkündigung einen Ausweg aus der gegenwärtigen Situation:
(5,4b) “Suchet mich, so werdet ihr leben.“
(5,6) “Suchet den HERRN, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus
Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann zu Bethel -“
(5,14) “Suchet das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr leben könnt, so wird der HERR, der
Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmt.“
(5,15a) “Hasset das Böse und liebet das Gute, richtet das Recht auf im Tor, vielleicht wird
der HERR, der Gott Zebaoth, doch gnädig sein denen,“
Staat, Gesellschaft und Kultus (heute Kirche) zerbrechen in ihrer falschen Beziehung zu Gott
(Amos spricht vom wahren und falschen Gottesdienst). Amos fordert deshalb eine Neuorientierung im Glauben zu Gott. In Kap. 5 wird ein dreifaches Suchen von Amos gefordert. Dabei
verlangt Amos keine neue gesetzliche Form, sondern etwas ganz einfaches und klares:
Nämlich Gott und das Gute suchen (Übrigens auch bei den Propheten Hosea, Micha und
Jesaja zu finden) Das Gott - Suchen und Zu - Gott - Kommen zeigt sich im Suchen nach
dem „Guten“ und dem Hassen des „Bösen“.
Was ist das „Gute“? Diesen Schluss muss der Zuhörer der Botschaft des Amos selber
ziehen. Im Blick auf das Neue Testament erfahren wir von Paulus aus Römer 1,19ff das der
Mensch um das Gute weiß und auch im Alten Ttestament bekommen wir vom Propheten
Micha (6,8)ähnliches gesagt:
(Micha 6,8) “Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, nämlich
Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor Gott.“
Fazit
Der Prophet Amos zeigt dem Volk Israel das soziale Defizit auf, das durch die Abwendung
von Gott und dem falschen Glauben entstand. Er wusste um die Zusammenhänge der
Missstände und den praktizierten Glauben an Gott. Für das neuzeitliche diakonische
Handeln lässt sich beim Propheten Amos wenig finden. Zu stark unterscheiden sich seine
Beweggründe. Er selber war von Gott berufen worden, das Volk Israel wieder zu Gott
hinzuführen. Das macht den größten Unterschied aus. Er selber handelte nicht. Er setzte
sich nicht dafür ein, den verarmten Menschen in seiner Lebenswelt zu helfen. Er rief zur
Umkehr und einem lebendigen Glauben auf (und drohte dabei mit Untergang der Gesellschaft = dem Gericht Gottes).
Für das diakonische Handeln in Kirche und Staat lässt sich die Linie des Rufens
übernehmen: „Erkennen und Benennen“. Muss die Diakonin und der Diakon nicht unter
diesem Aspekt sozialkritische Defizite in unserer Gesellschaft anprangern? Gibt es in der
heutigen Gesellschaft nicht auch Zusammenhänge zwischen sozialer Kälte und dem immer
weniger gelebten und praktizierten Glauben?
Der Diakon ist kein Prophet, aber etwas vom prophetischen Amt der Kirche müsste sich
auch in seiner Berufung wiederfinden. Zum Erkennen und Benennen muss sich auch das
Handeln am Menschen einstellen. Nur so lässt sich vom Propheten Amos für das heutige
diakonische Handeln eine Herausforderung ableiten.
Diakon Winfried Hein
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Beitrag 8: Gleichnis vom Barmherzigen Samariter als Beispiel diakonischen Handelns.
In den meisten Gleichnissen Jesu, wie in den Wundergeschichten, kann man erkennen wie
seine Diakonie, die Liebe Gottes zu den Menschen, deutlich und anschaulich wird.
- Jesu Diakonie hat drei Ebenen:
- Die materielle, leibliche Ebene: Menschen wird konkret und aktuell geholfen. Die Not
wird angezeigt und „beseitigt“.
- Die soziale Ebene: Für und bei den Menschen verändert sich etwas Grundlegendes.
Neues Denken und Handeln, entgegen dem bisherigen, wird ermöglicht.
- Die missionarische Ebene: Es geht in den Gleichnissen immer auch um das Verhältnis
des Menschen zu Gott, um den Glauben der sich in all den Geschichten wirksam zeigt.
Die Geschichten machen deutlich, welches Angebot Gott für die Menschen in ihrem
fehlerhaften Denken und Handeln durch seine Versöhnungstat bereithält.
Daher sind die Gleichnisse Jesu vor allem auch diakonische Texte in der Bibel.
Dies soll am Beispiel des Gleichnisses vom „Barmherzigen Samariter“ etwas näher
betrachtet werden.
Das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter Lk. 10, 25-37
Das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter ist ein Gleichnis, das gut geeignet ist, unser
diakonisches Tun und Lassen theologisch zu begründen.
Der Text hat zwei unterschiedliche Perikopen:
1. Die Frage nach dem höchsten Gebot Gottes.
2. Die Geschichte vom Barmherzigen Samariter.
Die Frage des Pharisäers, einem Angehörigen einer gesetzestreuen Glaubensgemeinschaft,
mit sehr viel politischem Einfluss, zielt nach der existentiellen Frage: Was muss ich tun, um
das ewige Leben zu erreichen?
Diese hochtheologische Frage wird am Schluss ganz pragmatisch beantwortet: gehe hin und
tue ebenso.
Die Frage wird nicht wissenschaftlich und hochtheologisch diskutiert, sondern mit einer ganz
pragmatischen und menschlichen Geschichte beantwortet. Und damit ist die Behandlung der
Frage hochtheologisch.
Der Pharisäer fragt nach dem ewigen Leben und Jesus antwortet mit einer Geschichte die
das Gebot Gottes der Menschenliebe beinhaltet. Beides gehört untrennbar zusammen
In der Beispielsgeschichte selbst wird von Gott und von Jesus nicht explizit gesprochen.
Der Samariter hilft aus Barmherzigkeit, weil er Mitleid hat mit dem halbtoten Menschen.
Hier ist, sozusagen als Parallele auf die Geschichte vom Weltgericht hingewiesen. (Mth. 25,
31ff). Darin helfen die „Gerechten“ ohne es zu wissen, in den Bedürftigen Jesus. Dadurch
können wir erkennen, dass das diakonische Handeln als die Verkündigung der Liebe Gottes
für jeden Menschen, absichtslos und als selbstverständliches Tun des Willen Gottes dargestellt wird. Dazu sollen uns diese Gleichnisse sensibilisieren.
Betrachten wir nun das Doppelgebot der Nächstenliebe, so wird deutlich, dass dieses Gebot
nicht speziell christlich ist. Dieses Gebot kommt schon in der jüdischen Tradition vor: (5. Mose 6,5 und 3. Mose 19,18.
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Diese „klassische“ Geschichte der Nächstenliebe, des diakonischen Helfens, gibt eigentlich
wenig her zur Begründung spezifischer christlicher Hilfsmotivation. Sie ist vielmehr die
Erinnerung daran, dass alle Menschen Gottes Geschöpfe sind und Jesus hat es, für das
Christentum, verstärkt. Denn nicht neue Gesetze wollte er bringen, sondern die Gesetze
erfüllen.
Die Geschichte zeigt uns drei Ebenen auf, wie sich diakonische Hilfsmotivation auswirken
kann und was sie beinhaltet:
Hilfe geschieht in Gruppen, wir brauchen die Gemeinschaft untereinander um uns in der
Hilfe gegenseitig unterstützen zu können.
Der Samariter praktiziert begrenzte Teilnahme. Er nimmt andere und deren Kompetenz und
Möglichkeiten in Anspruch und geht dann weiter.
Der Hilfsbedürftige wird nicht abgeschoben, sondern es werden die Möglichkeiten und
Kompetenzen anderer in Anspruch genommen iakonisches Hilfehandeln kann nicht individuell gestaltet werden, sondern geschieht in Gruppen.
Das wird negativ deutlich durch das Versagen von Gruppen (Priester und Levit) die alle ihre
guten und verständlichen Gründe haben an dem Verletzten vorbei zu gehen, bedingt durch
strenge Gesetze und durch persönliche, existentielle Gründe.
Das christliche Hilfehandeln ist sozusagen in Gruppen institutionalisiert:
- In Kirchengemeinden
- In „Diakonenanstalten „
- In Einrichtungen der Diakonie
- In Gemeinschaften (Mönchsorden, Diakonissen usw.).
Dadurch ist der einzelne Helfer immer in einer Gemeinschaft geistlich und in seinem Handeln
korrektiv getragen.
Dieses Prinzip ist ein Prinzip gegen das Helfersyndrom und Ausgebrannt sein, denn diese
Erscheinungen kommen meist dann zum Vorschein, wenn der Helfer isoliert ist.
Das Doppelgebot der Nächstenliebe zeigt uns einen endlichen und keinen unendlichen
Maßstab der Liebe.
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist letztendlich der begrenzte Maßstab
der Liebe, gegen meine Überforderung.

Nächstenliebe ist kein herabsetzen der Hilfsbedürftigen und keine Herrschaftsausübung.
Gerade das Doppelgebot der Liebe macht diese These deutlich. Es weißt auf ein Verhältnis
der Gegenseitigkeit hin. Ich als Helfer und Helferin werde dem Hilfsbedürftigen gleichgestellt.
Beide haben dasselbe Lebensrecht.
Dazu wird auch die Fragestellung des Pharisäers wichtig: „Wer ist mein Nächster?“
In dieser Fragestellung ist der Nächste das Objekt der Hilfe. Jesus stellt diese Frage anders,
subjektiv: „Wer von den Dreien ist dem Hilfsbedürftigen zum Nächsten geworden?“
Dies ist eine andere Sichtweise. Der Nächste und die Nächste ist Subjekt der Hilfe und beide, Helfer sowie Helferin und Hilfsbedürftiger, Hilfsbedürftige sind sich zum/zur Nächsten
geworden. Dies setzt ein positives „Hilfeklima“ voraus.
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Der/die Hilfsbedürftige hat den gleichen Status wie der Helfer, die Helferin. Sie sind auf
gleicher Ebene. Der/die Hilfsbedürftige und der Helfer, die Helferin treten in eine Beziehung
ein. Diese Beziehung zueinander ist gleichzeitig auch eine Beziehung zu Gott. Denn
Barmherzigkeit, und darum geht es, erhalten beide von Gott, weil er ein barmherziger Gott
ist.
Hilfe wird, mit dieser Haltung, nicht Machtausübung des/der Starken gegenüber dem/der
Schwachen ausgeübt. Barmherzigkeit ist das Leitmotiv, das eben nicht als die „Erhebung“
des/der Starken gegenüber dem/der Schwächeren zu sehen ist. Letztendlich ist ja der
Samariter, wie der Halbtote, ein Ausgestoßener, ein Verstoßener des jüdischen
Kulturkreises.
Es wird auch keine dauerhafte Abhängigkeit aufgebaut, weil der Samariter den Halbtoten
„weitergibt“, an den Wirt, der ihm jetzt besser weiterhelfen kann als der Samariter.
Wenn man die Rolle der beiden anderen „Nichthelfer“, die vorbeigehen, ansieht, dann kann
man sagen, dass die Mächtigen und Verantwortlichen versagt haben. Das verstärkt die
Aussage: Ich bin in den Schwachen mächtig, in unserer Geschichte, in dem schwachen
Samariter. Dies wiederum ist, zumindest in der Tendenz, eine zutiefst christozentrische
Aussage für diakonisches Tun.
Christliches Hilfehandeln steht gegen die sog. natürliche Auslese und ist deshalb Gegenselektion.
Der Halbtote wäre ohne menschliche Hilfe gestorben, was im Sinne der damaligen
Gesellschaftsnorm tragisch, aber normal gewesen wäre. Die Hilfe durch den Samariter bewahrt das Leben, das ohne menschliche Eingriffe verloren wäre.
Im evolutionären Sinne handelt es sich dabei, streng genommen, um eine Umkehr des
Bestehenden, um eine Gegenselektion. Gegen die „Auslese“ der Menschen durch die
Menschen, steht die Geschichte und die Botschaft Jesu. Ewiges Leben, und darum geht es
in der Geschichte, ist ein Leben jenseits des Selektionsprinzips, das zum Tode führt
(T-4 Aktion im Dritten Reich).
Das bedeutet also, wer Menschen vom Tode bewahrt - auch vom sozialen Tod, auch vom
geistlichen Tod - wird das ewige Leben erhalten. Und das ist ein Leben das nicht mehr vom
Tod durch den Menschen bedroht sein kann und darf.
Christliche Hilfe steht daher bei denen, die das „Selektionsprinzip“ ausgesondert haben, bei
denen, die sich nicht mehr, aus eigener Kraft helfen können. (Mth. 25, das Gleichnis vom
Weltgericht ).
Zusammenfassung
1. Hilfe kann sich durch alle Menschen vollziehen. Sie ist eine souveräne Lebensäußerung
von souveränen Menschen.
2. Menschen haben eine Tendenz, auch begründet Hilfe zu verhindern. (Priester, Levit,
Evolutionsprinzipien etc.). Die Hilfsmotivation muss immer wieder gegen Trägheit,
Erstarrung, Gesetzlichkeit, Normen, Moral etc. reflektiert und gegebenenfalls erneuert
werden.
3. Weil jeder Mensch einen unendlichen Wert hat, ist es sinnvoll dem Menschen zu helfen.
Hier scheint deutlich Gottes Ebenbild und die Konsequenz durch.
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4. Hilfe wird von Menschen geleistet. Menschen die nicht perfekt sind und die deshalb der
Barmherzigkeit und Güte Gottes bedürfen.
Daher entsteht Hilfe in Abgrenzung der Endlichkeit.
5. Daher sind uns folgende Grundsätze christlichen diakonischen Handelns aufgetragen:
- Die von Jesus verkündigte Herrschaft Gottes gilt den Menschen, die durch die
Selektion unserer Gesellschaft zum Tode verurteilt sind. Sein Kreuz und seine
Auferstehung sind die Grundlagen neuen Lebens. Aus dem folgt: christlich motivierte
Hilfe ist die Suche nach dem Verlorenen. Das bedeutet, sich auf den Weg zu machen
zum/zur Nächsten, denn Liebe ist wichtiger als Gesetz und Normen.
- Hilfe ist nicht eine Form der Herrschaftsausübung, sondern ein Gegenbild zur
Herrschaftsausübung. Mk. 10,42-45.
- Der/die Arme wird zum Sakrament. Das bedeutet das sichtbare Zeichen der
unsichtbaren Gegenwart Jesu.

Diakon Eberhard Seyfang
Juni 2005
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Beitrag 9: Zerrissen und doch gewiss: Meditation
Mk, 9, 33- 37
Der Rangstreit der Jünger
„33

Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er daheim war, fragte er sie: Was habt ihr
auf dem Weg verhandelt?
34
Sie aber schwiegen; denn sie hatten auf dem Weg miteinander verhandelt, wer der
Größte sei.
35
Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand will der Erste
sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener.
36
Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen:
37
Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich
aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.“

oder
Der „Ämterstreit“ der Jünger
Wenn Menschen miteinander arbeiten – miteinander wohnen – miteinander leben, sind sie
hoffnungsvoll und guten Mutes, alles gemeinsam anzugehen und umzusetzen.
Es werden Ziele vereinbart, Aufgaben verteilt, Projekte verwirklicht. In den 70iger Jahren
fand ein großer Aufbruch statt, in dem man im Team dachte, im Team arbeitete und das
Team in den Mittelpunkt des beruflichen Handelns stellte.
Alle sind gleich – gleichwichtig – gleichwertig – gleich....
Nein, sagt der Bibeltext, mit „gleich“ kann der Mensch nicht umgehen. Nein, sagen die Tiere,
als sie in George Orwells „Farm der Tiere“ den Aufstand proben, mit „gleich“ funktioniert
unser System nicht. Ist es wahrhaftig so, dass in der gefallenen Schöpfung Hierarchie und
Macht, Anspruchshaltung und Spitzenposition, Oben und Unten, Groß und Klein Bestandteil
des täglichen Lebens sein müssen?
Jesus und die Jünger sind miteinander unterwegs. Sie ziehen durch Galiläa und kommen
dabei nach Kapernaum. Sie hatten wahrscheinlich Zeit und konnten sich endlich der Frage
widmen, die sie schon lange beschäftigte: wer ist der Größte unter ihnen; wer darf den Platz
links und rechts neben Jesus einnehmen; wer ist sein Stellvertreter und hat das Sagen. Fragen, die auch viele Menschen tagtäglich beschäftigen. Und dies dabei nicht nur theoretisch,
denn viele Antworten auf diese Fragen haben Auswirkungen auf Hierarchie, Status, Gehalt,
Anerkennung, Machtzuwachs u.v.m. Und dabei sind dies auch Fragen, die Menschen in der
Institution Kirche beschäftigen, im Verhältnis zwischen Menschen – zwischen Berufsgruppen
– zwischen den verschiedenen Ämtern.
Wer ist also der Größte, der Bedeutendste – die Bedeutendste, der Wichtigste – die
Wichtigste in Gesellschaft, Kirche und ……..?
Eduard Schweizer sagt dazu: „ In seiner [der Menschen] Sehnsucht nach dem Großsein, die
sich z.B. in seinen Minderwertigkeitsgefühlen ausdrückt, zeigt sich sein Geschiedensein von
Gott, der in Jesus die Niedrigkeit bejaht, und „gibt es keine Ordnung ohne Oben und Unten,
und man kann verstehen, daß die Frage nach der Einstufung vor Gott im Judentum die wichtigste wurde.“ 17
17

Das Neue Testament Deutsch, Eduard Schweizer, Das Evangelium nach Markus, 104
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Die Jünger finden keine Antwort, zumindest sagt der Bibeltext darüber nichts aus. Aber der
Bibeltext lässt erahnen, dass die Stimmung in der Gruppe auf dem Nullpunkt angelangt sein
muss. Selbst als Jesus nachfragt, hüllen sie sich in ohnmächtiges Schweigen. Genau dieses
wiederholt sich tagtäglich in Gesellschaft und Kirche. Macht- und Hierarchiefragen werden
tabuisiert und totgeschwiegen, nur in kleinen Zirkeln anonym verhandelt. Seilschaften heißt
dies manchmal verschämt, in denen dann gekungelt wird und wichtige Entscheidungen
fallen.
Jesus verändert jedoch dieses System des Machterhalts und der anonymen Entscheidungen. Er thematisiert den Vorgang, macht ihn transparent, indem er alle Zwölf zusammenruft
und die Wertekette auf den Kopf stellt. Der Größte kann nur der sein, der der Letzte ist und
aller Diener. Er stellt gegenüber Groß und Klein, Oben und Unten, Starke und Schwache. Er
stellt am Beispiel der Kinder, der „Ohnmächtigen“ 18 dar, dass gerade in den Kleinen,
Machtlosen Jesus, ja, der Vater selbst zu finden sei.
Der Größte kann nur der sein, der der Diener, der Diakon – die Diakonin aller ist.
Aha – wird der aufmerksame Leser – die aufmerksame Leserin sagen, unter den geordneten
Ämtern ist das Amt des Diakons – der Diakonin – der Diakonat das Größte, Bedeutendste
und Wichtigste.
Nein, genau nicht! Sondern vielmehr wollen der biblische Text und die Meditation aussagen,
dass wir schärfer hinschauen müssen, was der theologische Auftrag des jeweiligen Amtes
ist, erst in einem zweiten Schritt sind daraus - oder vielleicht auch nicht - arbeitsrechtliche
Konsequenzen zu ziehen. Nicht der Diakonat ist das Edelste der Ämter, sondern die Herausforderung liegt darin, die jeweilige Rolle so wahrzunehmen und anzunehmen, wie dies Jesus
ausdrückt. Und zwar für alle Glieder der Gemeinde. Die vornehmste Aufgabe des Diakons –
der Diakonin liegt dann darin, die Gemeinde immer wieder an ihren Auftrag zu erinnern.
Deshalb bedarf es in jeder Gemeinde einer berufenen Person, die den Auftrag des diakonischen Gewissens der Gemeinde wahrnimmt. Und weil dieser Auftrag manchmal einen innerlich zerreißt, wird der in diesem Amt berufene Mensch immer auch in ein Amt berufen sein,
dass von Zerrissenheit geprägt ist. Zerrissen in der Gemeinde, in der Institution Kirche, in der
Gesellschaft – aber ganz vor Gott und seiner Berufung gewiss. Ein Auftrag, der deshalb
auch selbstbewusst und erhobenen Hauptes umgesetzt werden kann. Und dann ist zu fragen, dies aber an anderem Ort, welche arbeitsrechtlichen und sonstigen Konsequenzen daraus zu folgern sind.
Und aller Diener: und dabei geht es nicht um besser oder schlechter, um groß oder klein
sondern um die Klarheit des Auftrags, der um seiner Besonderheit willen ein besonderes
Amt der Kirche ist.
Diakon/Kirchenrat Dieter Hödl
September 2005

18

A.a.O., 104
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Beitrag 10: Lukas 8, 21
Er (Jesus) antwortete und sprach zu ihnen: „...meine Geschwister sind diese, die das
Wort Gottes hören und tun.“
Zu diesem provozierenden und klaren Jesuswort habe ich unter den jeweiligen Stichworten
einige erläuternde und im Sinne des Gesamtthemas weiterführende Gedanken verfasst. Sie
sollen als Impuls verstanden werden und zum Weiterdenken anregen:
Kontext
im Kontext bei Lukas steht vor diesem Text das Gleichnis vom Sämann, der seinen Samen
auf unterschiedlichem Boden aussät. Es folgt die Abhandlung über das rechte Hören, die
Geschichte mit dem Sturm auf dem See und die Heilung eines Besessenen schließen sich
unserem Text an. Interessant ist, dass beim Gleichnis vom Sämann der Sinn und Zweck der
Gleichnisse beschrieben ist. Und: Dieser Zyklus beschreibt programmatisch die Abfolge
“Hören – Zugehören – Vertrauen – Handeln.“
Geschwister
Bruder und Schwester, sie haben den selben Vater und die selbe Mutter, sind von ihnen
abhängig – zumindest eine Zeit lang – und werden in der Regel durch sie und von ihnen zum
Leben befähigt. Verwandt – auch im Sinne von Jesus heißt: eng zueinander gehörend, in
Beziehung zueinander stehend oft lebenslang, in gewisser Abhängigkeit und durch
wesentliche Gemeinsamkeiten miteinander verbunden.
Wahre Verwandte
Diese sind im Paralleltext bei Matthäus (12, 46) aufgeführt und vertiefen m. E. das
Verständnis des Textes. Deshalb nehme ich sie in meine Ausführungen auf.
In vielen Kulturen (in unserer etwas weniger ausgeprägt) ist heute der Familienclan etwas
Heiliges, das gegen jedweden äußeren Angriff konsequent verteidigt wird als ein Ort des
Zusammengehörens, der Zuneigung und Wertschätzung – aber auch der Verpflichtung. Bei
uns heute sind Verwandtenkontakte und –besuche manchmal lästig, so etwas wie wahre
Verwandte unserer Zeit sind meist Freunde, mit denen uns mehr verbindet als mit der Blutsverwandtschaft. Manche sprechen auch von Geistesverwandtschaft. Im Geiste verwandt –
eines Geistes Sinn haben und eines Sinnes sein, verstanden zu werden und zu verstehen –
meint Jesus dies, wenn er von wahren Verwandten spricht?
Hören
Es gibt viele Darstellungen von Hörenden, es gibt Bilder und Symbole vom Empfangen/
Hören und Weitergeben/Tun einer Nachricht, einer Botschaft, oder eines Auftrags. Irgendwie
hängen diese beiden Begriffe ’Hören’ und ’Tun’ sehr eng zusammen wie zwei Puzzlestücke,
wie Verwandte, die aufeinander angewiesen sind, die einander brauchen. Ein Kind hört auf
Vater und Mutter, lernt von ihnen die Sprache, d.h. es muss genau zuhören, – und dann
nachahmen! Wie der Hund hört “auf die Stimme seines Herrn“, kann ein Christ “auf Empfang
sein“, um die nötigen Impulse für sein Handeln zu bekommen. Hören ist Sache des Fragenden, der Antworten sucht aber auch Interesse hat am anderen, an der gemeinsamen Sache.
Wer so aktiv hört, wartet und sehnt sich nach der Botschaft, die Antrieb und Auftrag sein
kann und sollte ...“so wie ein Jünger hört“.
Die Abfolge “Hören – Zugehören – Vertrauen – Handeln“ erleben wir sehr oft. Wir hören
etwas, lassen uns beeindrucken, machen uns der Sache zugehörig indem wir sie zu unserer
Sache machen, fassen Vertrauen, um entsprechend handeln zu können. Gilt dies auch
bezüglich des diakonischen Handelns?
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Wort Gottes
Die Bibel wird in unserer Zeit zwar in allen möglichen Formen und vielerlei Technik
verbreitet, gelesen, vertont und zu Gehör gebracht. Doch wird sie wirklich als Frohe
Botschaft wahrgenommen, gehört, zueigen gemacht, verstanden, um leben und handeln zu
können? Jesus stellt hier das Wort Gottes fast wuchtig als unhinterfragbare Autorität, als
feststehendes Faktum dar, als Handlungsgrundlage für seine wahren Verwandten.
Jesus
Jesus selbst verkörpert in einzigartiger Weise das Zusammengehören (die Verwandtschaft)
von Gottes Wort und dem diesem entsprechenden Handeln. Das Wort Gottes verstehen: Im
Gleichnis vom Sämann beschreibt Jesus, wie er dies meint: Wer Gottes Botschaft mit “gutem
und aufrichtigem Herzen“ hört und versteht und in sich wirken lässt (s.o.), kommt zu
Erkenntnissen, kann Frucht bringen. An ihren Früchten / Taten sollt ihr sie erkennen…
Das Wort Gottes tun
Wenn sich Jesus Ausgestoßenen, Kranken und anderen Hilfsbedürftigen zuwendet, ist
dieses Handeln unmittelbarer Ausdruck der Erkenntnis des Willens Gottes. In Jesus sind
Hören/Glauben und Tun quasi miteinander ver-schmolzen. Was kennzeichnet unser Tun?
Vorgaben, die man uns nennt (als brave Befehlsempfänger), was wir sein und haben wollen
(als Egoisten), oder was uns die äußeren Zwänge zulassen (als gegängelte
Fremdbestimmte), oder Dinge, die wir als notwendig erkennen und was uns einleuchtet (als
Überzeugungstäter), usw. Ich denke, es ist von allem etwas.
Jesus zeigt uns diesen Willen unseres (verwandten) himmlischen Vaters sehr detailliert und
konkret durch sein Tun. In zwei Bibelstellen wird dieser göttliche Wille, dieses
Überzeugungs-Handeln aus dem einen (heiligen) Geist, sehr deutlich:
Joh. 14,12: Jesus sagt: “Wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue…“
Mt. 25,40: Jesus spricht: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan“ und nennt beispielhaft die Hungrigen, Durstigen, Fremden, Obdachlosen, Kleidungslosen, Kranken und Gefangenen.
Feststellungen und Schlussthesen:
Christen leben in Geistesverwandtschaft mit Gott.
Wahre Verwandte kennen einander und leben in starkem gegenseitigen Vertrauen.
Sie kennen Absicht und Willen des anderen.
Christen als Verwandte Gottes hören sein Wort, verstehen, erkennen und handeln danach.
Hören und tun gehören für sie untrennbar zusammen.
Glauben und Vertrauen verharren nicht auf einer spirituellen Ebene, sondern können ganz
praktisch mitten im Leben, im diakonischen Handeln zum Ausdruck kommen.
Erkennungszeichen von Christen sind ihre Taten, auch und gerade die diakonischen.
Diakon Eberhard Schütz
Juli 2005
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Beitrag 11: Apostelgeschichte 6,1-7
Die bekannte Geschichte der Berufung der 7 Almosenpfleger zeigt uns folgende Inhalte an,
die den Diakonat bestimmen, ihn beschreiben und ihn qualifizieren. In dem Text können wir
ebenfalls erkennen, wie sich die Ämter zueinander verhalten, bzw. welchen Stellenwert sie
in der Gemeinde erhalten.
Diese Beschreibung versuche ich in einigen Thesen zusammenzustellen.
1. Die Geschichte ist ein Zeugnis dafür, dass es neben dem Predigtdienst den Dienst der
Nächstenliebe bedarf, damit die Gemeinde eine vollständige Gemeinde ist. Es werden
dafür Strukturen und Dienste geschaffen, die für Gerechtigkeit und Solidarität sorgen.
2. Der Einsatz der 7 Almosenpfleger oder Diakone ist:
- ein Zeugnis für Gottes Solidarität mit dem ganzen Menschen und seinen Lebensbedürfnissen (Vers 2 f).
- ein Zeugnis gegen die Vernachlässigung des Menschen durch den Menschen.
(Vers 1).
3. Die Geschichte:
Die Gemeinde wächst, wird größer. Es entsteht ein Verteilungsproblem, das Unruhe und
Ungerechtigkeit in die Gemeinde bringt.
Die Verantwortlichen der Gemeinde sind durch ihren Verkündigungsauftrag überlastet
und auch überfordert das Problem der Verteilung der Lebensmittel zu lösen. Die Lösung
des Problems wird nicht delegiert an eine Expertengruppe, sondern als ein Problem der
gesamten Gemeinde erkannt und zur Lösung angegangen. Alle Betroffenen werden an
der Lösung beteiligt.
Das Defizit der Verteilungsgerechtigkeit wird von der Gemeinde wahrgenommen und die
Lösung von der Gemeinde angestrebt.
4. Die Lösung ist die die Schaffung einer zweiten „Funktionsgruppe“.
Neben denen die für die Verkündigung, die Predigt zuständig und verantwortlich sind,
werden solche eingesetzt, die die Verteilung regeln.
5. Diese Regelung ist verbindlich, weil sie von der Gemeinde entschieden wurde und nicht
von der Hierarchie. Diese gab es in der Geschichte noch nicht.
Die Regelung ist gültig, weil die Ausgewählten in einem öffentlichen liturgischen Akt
(siehe unsere heutige Einsegnung) von der Gemeinde berufen, beauftragt und von den
Aposteln gesegnet werden.
Damit werden die Einsetzung der Beauftragten und damit auch die diakonische Aufgabe
in der Gemeinde feierlich bestätigt.
6. Die Lösung des Problems besteht in der Delegation von Macht und Verantwortung
zwischen den Aposteln und den Diakonen.
Vorbilder dafür finden wir in 2. Mose 16; 18,13-26, 4. Mose 11; Markus 6, 7-13, 32-44
7. Durch die jetzt gerechte Verteilung der nicht unbegrenzten Lebensmittel wird das Ziel
einer größtmöglichen Verteilungsgerechtigkeit als Alternative eines Konkurrenzverhaltens
auf Kosten anderer erreicht und damit ein für diese Zeit und heute alternatives Verhalten
der herrschenden Gesellschaftsnorm entwickelt.
Die gerechte Versorgung von Armen und Sorge für sie ist eine Gegenhaltung zur
herrschenden Lebensnorm. (Vergleich mit dem barmherzigen Samariter).
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8. Diakonischen Tun – Verkündigung – Mission gehören zusammen.
Mindestens zwei der Diakone waren auch als Verkündiger tätig. Stephanus, von dem die
längste Predigt in der Bibel überliefert ist (Apg. 7).
Philippus, der als Missionar dem Kämmerer aus dem Morgenland die Bibel auslegte, so
dass dieser zum Glauben an Jesus Christus kam (Apg. 8, 26ff).
Diakonie, als Ausdruck des Diakonats, ist die Sicherung der Grundbedürfnisse des Menschen und der Verkündigung.
9. Diakonie hat prophetische Dimensionen. Die ausgesuchten und berufenen Männer waren in gleicher Weise für ihren Dienst qualifiziert wie alttestamentliche
Propheten: „Guten Ruf, Voll des heiligen Geistes und Weisheit“.
10. Diakonia hat auch eine politische Dimension. Sie ist nicht nur Tischdienst, sondern beschreibt auch Vermittlertätigkeit. (nach John Collins, Australien).
Vermittler zwischen Gott und den Menschen.
Vermittler zwischen den Menschen.
Das bedeutet auch einstehen und die Stimme erheben für die „Stummen“.
Im Diakonat handeln bedeutet sich einmischen und auch Partei ergreifen.
11. Die Geschichte beschreibt also die Entstehung des Diakonats, den gleichwertigen und
damit gleichwichtigen Ämtern oder Diensten der Predigt und der Diakonie in der Kirche.
Die Geschichte beschreibt die Aufgabe der Verantwortlichen im Diakonat und ihr Verhältnis zur Gemeinde und zu den andern Funktionsgruppen. Es ist keine Hierarchie und
Abhängigkeit vorhanden. Die Dienste ergänzen sich sind beide gleich nötig.
Der Dienst der Predigt um Menschen zum Glauben zu bringen und sie darin zu stärken
und der Dienst der Diakonie im Diakonat um Gerechtigkeit und Solidarität und Mittel zum
Leben für die Menschen zu schaffen.

Diakon Eberhard Seyfang
Oktober 2003

Werkstattbuch Diakonat

Seite 38

Beitrag 12: Thesen zu einer diakonischen Theologie des
Paulus
1. Annäherung zum Leben und zur Person des Paulus
Hintergrund, Lebensumwelt des Paulus vor seiner Christusbegegnung:
- Er ist aufgewachsen in der Diaspora (Tyrus, Kleinasien) (Apg. 22,3)
- Gehörte als Theologe zu den Pharisäern (Apg. 22,3, Gal. 1, 13)
- Das Gesetz ist der Heilsweg (Phil 3, 4 – 7)
- Für ihn ist Jesus von Nazareth ein Ketzer, ein Scharlatan, der das Volk verwirrt und in die
Irre führt. Dass Christus am Kreuz gestorben ist, beweist, dass er nie der Messias sein
kann, da „verflucht ist, der am Holz hängt“. Dass er auferstanden sein soll, ist eine Lüge
der Jünger Jesu, die es unbedingt zu bekämpfen gilt, um die Juden nicht vom rechten
Glauben abzubringen
Durch die Christusbegegnung vor Damaskus ändert sich seine Theologie grundlegend
(Gal. 1, 11 – 2, 24):
Nicht mehr das Gesetz ist der Heilsweg, sondern Jesus, der Christus, den Gott auferweckt
hat. Allein der Glaube an ihn begründet das Heil. Somit ist alles Verlassen auf die eigenen
Werke (auch Almosen geben, den Sabbat halten etc.) nichts wert. Paulus lehnt daher
Gesetze als Wege zum Heil, zu Gott völlig ab und wird bei bestimmten neuen Vorschriften
sehr allergisch (z.B. wenn einer Christ wird, muss er sich beschneiden lassen (Streit zwischen Petrus und Paulus, Galater 2, Römer 3, 21 - 31).
Die Gefahr dieser theologischen Konsequenz erkennt Paulus bald (Römer 6, 1):
„Wenn das Gesetz kein Heilweg ist, dann kann ich leben wie ich will, sündigen oder auch
nicht, ich erlange durch den Glauben an Christus mein Heil. Daher kann ich ruhig nach dem
Lustprinzip leben.“
Dieser Gedanke ist für Paulus unmöglich. Wenn ich Christus in mich aufgenommen habe,
dann kann ich nicht mehr so leben, wie ich vorher gelebt habe, sondern indem Christus in
mir lebt, ändere ich mein Leben (Galater 2,20: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern
Christus lebt in mir. Doch was ich nun lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn
Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben.“).

2. Zehn Thesen zu einer paulinischen diakonischen Theologie:
1. Grundlage, Richtschnur für das diakonische Leben und Handeln des Glaubenden ist die
in Jesus offenbarte Liebe.
„Denn das Gesetz ist in einem Wort erfüllt (3. Mose 19, 18): „Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst.“ Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr
nicht einer vom anderen aufgefressen werdet.“ Galater 5,14+15
„Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“ Galater 5,6
„Die Liebe sei ohne Falsch. Hasset das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche
Liebe untereinander sei herzlich.“ Römer, 12,9+10
„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete ... und hätte die Liebe nicht, so
wäre ich nichts.... wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib
verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir´s nichts nütze.“ 1. Kor 13, 1-3
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„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“ 1. Kor. 16,14
Aber die Liebestat der Diakonie soll nicht wieder über die Hintertür zu einer Rechtfertigung durch gute Werke führen. So betont Luther im Kommentar zu Galater 5,6: „dass
die Werke aus dem Glauben durch die Liebe geschehen, aber nicht der Mensch durch
die Liebe gerechtfertigt wäre.“ (Bornkamm, Paulus, S. 162)

2. Jeder Christ lebt in einer Gemeinschaft von Glaubenden (Brüdern und Schwestern).
„Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so
freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein
Glied.“ 1. Kor. 12, 26 +27
Jeder Christ lebt also nicht für sich allein, sondern gehört zu einer Gemeinde,
Gemeinschaft von Glaubenden, die sehr unterschiedlich sein kann (s.u.)
Die Gemeinde ist größer als die eigene Ortsgemeinde oder Gemeinschaft und hat eine
weltweite Dimension, was sich für Paulus auch z.B. in der Sammlung für die Gemeinde
in Jerusalem zeigt (s.u.).
3. Jeder Christ ist dieser Gemeinschaft verpflichtet.
„Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient.“ 1. Kor. 10,24
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“
Galater 6,2
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.“ Römer 15,7
4. Das diakonische Leben und Handeln sollt zunächst in erster Linie der Fürsorge
und der Mitsorge für die Geschwister und die Gemeinde gelten.
„Laßt uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch
ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, laßt uns Gutes
tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“ Galater 6,10
„Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchräa ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich´s ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht; denn auch sie hat vielen beigestanden,
auch mir selbst.“ 1. Kor. 16,1+2
„Ist nun unter euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des
Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch
vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig
seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer
den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf
das was dem andern dient. Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in
Christus Jesus entspricht, Er der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub,
Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den
Menschen gleich.... „Philipper 2, 1 ff
(Zur Zeit des Paulus war die Gemeinde eher eine kleine Gruppe in ihrer Umgebung. Häufig
lebte sie auch unter starken Anfeindungen der jüdischen Gemeinde und auch später der
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römischen Herrschaft. Dass daher der diakonische Dienst hauptsächlich auf die Gemeinschaft der Glaubenden begrenzt blieb, lässt sich von diesem Hintergrund her gut verstehen.
Sobald die Gemeinde jedoch nicht mehr in der Minderheit ist, kann sich der Glaubende einer
gesellschaftlichen Verantwortung nicht mehr entziehen.)

5. Es gibt allgemeine Gaben und Aufgaben, für die Gemeinde zu sorgen.
„Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht.... An jedem ersten Tag der Woche lege
ein jeder zurück und sammle an, soviel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst
dann geschieht, wenn ich zu euch komme.“ 1. Kor. 16, 1+2
Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem 2. Kor. 8 + 9
6. Es gibt auch spezielle Gaben, Charismen, die einzelne für die Gemeinde haben.
Darunter sind auch diakonische Gaben, Gaben für den diakonischen Dienst in der
Gemeinde.
„Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschieden Ämter, aber
es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in
allem. Einem jedem offenbart sich der Geist Gottes zum Nutzen aller, dem einen wird
durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden...einem andern die Gabe gesund
zu machen, in dem einen Geist...“ 1. Kor. 12, 4-10
„Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe
Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des
anderen Glied, und haben verschiedene Gaben, nach der Gnade, die uns gegeben ist.
Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand
ein Amt gegeben, so diene er... Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht
jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er´s
gern.“ Römer 12,4-8
7. Im 1. Timotheusbrief benennt Paulus ausdrücklich das Amt des Diakons neben
dem Amt des Bischofs als geistliches Amt der Gemeinde.
„Desgleichen sollen die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, keine Säufer, nicht
schändlichen Gewinn suchen; sie sollen das Geheimnis des Glaubens mit reinem
Gewissen bewahren...“ 1. Tim. 3, 8-13
Es wird in dem Text deutlich, dass es sich um ein leitendes Amt in der Gemeinde handelt, das hohe ethische und moralische Anforderungen an den Träger stellt.
8. Paulus weist auf die besondere Verantwortung der Wohlhabenden hin, was sicher
nicht nur auf finanziellen Reichtum allein zu begrenzen ist.
„Den Reichen in dieser Welt gebiete ich, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf
den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu
genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie
das wahre Leben ergreifen.“ 1. Tim. 6,17-19
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9. Anliegen des Paulus ist die Verkündigung des Evangeliums in jeder erdenklichen
Art und Weise, um Menschen für Christus zu gewinnen. In der Konsequenz dieses
misssionarischen Wirkens des Paulus ist diakonisches Handeln nicht auf die Gemeinde begrenzt, sondern geht auch darüber hinaus.
„Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen die
unter dem Gesetz sind bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden – obwohl ich selbst
nicht unter dem Gesetz bin – damit ich die, die unter dem Gesetz sind gewinne. ... Den
Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin
allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette.“ 1. Kor. 9,19-22

„Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann zu Gefallen lebe und suche nicht was mir,
sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Folgt meinem Beispiel, so wie
ich dem Beispiel Christi.“ 1. Kor. 10, 32 – 11, 1
„Laßt uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.“
Galater 6,10
„Einige aber predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige auch aus guter Absicht...
Was tut´s aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe
zum Vorwand oder in Wahrheit so freue ich mich darüber.“ Philipper 1, 15 –18
10. Orientierung am täglichen Leben und Handeln geschieht bei Paulus stets am
Schwachen und nicht am Starken. Dies beinhaltet in einer weiteren Ethik, die aus
der Theologie des Paulus kommt, dass die Sorge um den Schwachen (in jeder
Hinsicht (alt, krank, arm, einsam...) in der Gemeinde Priorität hat.
„Es ist besser, du ißt kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein
Bruder stört.... Wir aber, die stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen
tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem
Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung....“ Römer 14, 21 + 15, 1+2
„Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird...“
1. Kor. 8,9ff
„Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so
freuen sich alle Glieder mit.“
1. Kor. 12,26
„Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder: Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die
Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann.“ 1. Thess. 5,14
Zusammenfassung:
In der Theologie des Paulus geschieht diakonisches Handeln zunächst in der Gemeinde.
Intention für die diakonische Arbeit ist der Glaube aus dem Evangelium (Gottes Zuwendung
zum Menschen durch Jesus Christus), der in der Liebe konkrete Gestalt gewinnt. Ohne den
Motivator, die Triebkraft Liebe nützt laut Paulus auch alles diakonische Handeln nichts.
Maßstab im Leben und Handeln der Gemeinde ist der Schwächere und nicht der Starke
(Umkehr der Werte, die im säkularen Bereich gelten). Im missionarischen Tun erweitert sich
der diakonische Dienst der Gemeinde auch zu allen Menschen.
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3. Konsequenzen aus der Theologie des Paulus für den
Diakonat heute
Motivation für das diakonische Handeln ist die im Glauben erfahrene Liebe und
Zuwendung Gottes in Jesus Christus. In ihm ist Gott auf die Welt gekommen und hat
menschliches Leben geteilt. Seine Hinwendung zu uns Menschen motiviert uns ebenfalls
zur barmherzigen Zuwendung zu dem Menschen, der meine Hilfe braucht und benötigt.
Wo die Liebe und Zuwendung Jesu Christi beim Handelnden nicht erfahren wurde, wird das
Handeln entweder zu einer humanen Tat oder zu einem Schrei nach eigener Anerkennung.
Dieses Handeln gerät schnell zur eigenen Überforderung und ist nicht selten krankmachend.
Es gibt Aufgaben in der Gemeinde, für die jeder Glaubende verantwortlich ist und es gibt
besondere Gaben im diakonischen Dienst. Jeder Glaubende soll seinen Gaben gemäß
eingesetzt werden und damit zum Wohl der Gemeinde dienen. Eine Orientierung an den
Begabungen dient daher zum Nutzen aller. Gefahr besteht darin, wo sich aufgrund der
Betonung der Gaben niemand für die lebenswichtigen Aufgaben der Gemeinde
verantwortlich fühlt (Sorge für die Kranken und Schwachen...)
Der diakonische Dienst der Gemeinde geschieht in erster Linie exemplarisch in und für
die Gemeinde. Er ist von Liebe zum Mitmenschen geprägt, bezieht neue Entwicklungen mit
ein und geschieht modellhaft, kreativ und vorbildhaft. Die Gemeinde gibt daher ein Zeugnis
für die Nichtglaubenden und gewinnt an Anziehungskraft. Für die soziale Arbeit an sich ist in
einer modernen Gesellschaft auch die Gesellschaft verantwortlich. Je weniger Glaubende in
einer Gesellschaft sind, desto weniger karitativ kann die Gemeinde in die Gesellschaft hinein
wirken.
Allerdings wird missionarisches Wirken ohne die Sorge um das Wohl für den nicht glaubenden Menschen zu einer Farce, weil sie die Zuwendung Jesu zum ausgestoßenen Menschen
nicht ernst nimmt. In diesem Sinne bedingen sich Diakonisches Handeln und missionarische
(glaubensweckende) Verkündigung.

Die wohl am schwersten zu erfüllende Forderung aus der diakonischen Theologie des
Paulus ist die Orientierung am Schwachen. Sie scheitert in den Gemeinden nicht selten an
Fragen nach der Macht, bei denen sich meist der Mächtige durchsetzt. So muss jede
Entscheidung in den Gemeinden kritisch hinterfragt werden, ob diese Entscheidung auch
den Schwachen dient, oder ob sie diese benachteiligt oder gar nicht in Betracht nimmt. Wer
dabei die Schwachen und wer die Starken sind, muss jeweils neu definiert werden.
Damit dieses kritische Fragen nach dem Schwachen in der Gemeinde und die Sorge für den
Hilfsbedürftigen nicht dem Zufall überlassen bleibt, benötigt jede Gemeinde das geordnete
Amt des Diakons / der Diakonin neben dem Amt der Verkündigung.
Diakon Jörg Schaber
September 2005
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