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Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Begrüßung  
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute morgen.  
Jesus sagt im Wochenspruch: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 
Jesus fordert uns auf, ganz praktisch einander zu helfen und beizustehen. Nächstenliebe ist 
keine Theorie, sondern lebendige Praxis – und eine Aufgabe für uns alle!  
Lieben kann aber niemand auf Befehl, Liebe wird uns geschenkt – die Liebe, mit der Gott uns 
liebt und mit der wir uns untereinander lieben. 
Gott schenkt uns seine Gegenwart, Gott erfüllt uns mit seiner Kraft. Dafür wollen wir ihm 
danken. Wir beten mit Worten aus 
 

Psalm 113  (EG 745)   im Wechsel 
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen des Herrn! 
                Gelobt sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit!  
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn!  
                Der Herr ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.  
Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? 
                 Der oben thront in der Höhe, der herniederschaut in die Tiefe,  
der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz,  
                 dass er ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes; 
der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 
Halleluja! 
 

Ehr‘ sei dem Vater          gesprochen 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 

Eingangsgebet  Herr, unser Gott, 
gelobt sei dein Name vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 
Du schenkst uns unser Leben, du begleitest und bewahrst uns von Anfang an – wir loben dich. 
Du schenkst uns die Menschen um uns herum, unsere Familie, unsere Freunde, in denen wir 
deine Liebe erkennen können –wir loben dich. 
Du schenkst uns diese Welt mit all ihrer Schönheit, 
aber auch mit aller Not und allem Schrecken, den Menschen einander zufügen können, 
Du schenkst uns Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit uns durch diese Welt 
geht. 
Lass uns das erinnern und erleben in diesem Gottesdienst, sei uns nahe im Singen und Beten, 
im Hören und Schweigen. AMEN.  
Stilles Gebet 
Gelobt sei der Name des Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. AMEN. 
 
  



Lied: EG 447,1-3 Lobet den Herren, alle die ihn ehren  
https://www.youtube.com/watch?v=0JYuE0e32ug 
 
1) Lobet den Herren alle, die ihn ehren; 
lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. 
Lobet den Herren! 
 

2) Der unser Leben, das er uns gegeben, 
in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: 
Lobet den Herren! 
 

3) Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können 
und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 
das haben wir zu danken seinem Segen. 
Lobet den Herren! 
 

 
Predigt über Apostelgeschichte 6,1-7 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit Euch allen. AMEN 
 
Liebe Gemeinde, 
unser Predigttext heute führt uns in die Zeit, als die erste christliche Gemeinde entstand, vor 
knapp 2000 Jahren in Jerusalem. Wir lesen aus dem Bericht der Apostelgeschichte: 
 
1 In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den 
griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen 
wurden bei der täglichen Versorgung.  
2 Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass 
wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen.  
3 Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf 
haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst.  
4 Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. 



5 Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut; und sie wählten Stephanus, einen Mann voll 
Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und 
Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia.  
6 Diese stellten sie vor die Apostel; die beteten und legten ihnen die Hände auf.  
7 Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in 
Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. 
#Votum 
 
Liebe Gemeinde,  
damals in der guten alten Zeit, „als die Zahl der Jünger zunahm“ – da wächst die Gemeinde in 
Jerusalem und wächst und wächst. Volle Gottesdienste, begeisterte Gemeindeglieder!  
Bei uns dagegen werden die Gemeinden kleiner, werden Pfarrstellen abgebaut und kirchliche 
Gebäude geschlossen oder verkauft. Aber trotz schrumpfender Gemeinden nimmt die Arbeit 
zu, die Verwaltungsaufgaben werden immer komplexer, die Aufgaben anspruchsvoller. Viele 
Pfarrer, aber auch Ehren-amtliche kommen an die Grenzen der Belastungsfähigkeit.  
 

Aber auch in der guten alten Zeit gab es Probleme. Zur Gemeinde in Jerusalem gehören 
Menschen von überallher, Arme, Reiche, Familien und Alleinstehende, Alte und Junge. 
Von Anfang an spielt die Gemeinschaft und besonders das gemeinsame Essen eine große 
Rolle. Gemeinsam Essen in Erinnerung an Jesus Christus, der ja mit vielen Menschen 
Tischgemeinschaft geübt hatte. Alle sitzen gemeinsam am Tisch, alle teilen selbstverständlich, 
was auf den Tisch kommt.  
Gerade beim Essen aber entstehen Konflikte. Immer mehr Bedürftige müssen versorgt 
werden, Tag für Tag kommen mehr zu den Mahlzeiten, alle wollen sich wenigstens einmal am 
Tag satt essen. Und dann passiert es: einige Teller bleiben leer, einige griechisch 
sprechenden Witwen werden bei der Versorgung schlichtweg übersehen. Anscheinend hat das 
Essen nicht für alle gereicht. Statt vollem Magen gibt es lange Gesichter – und Unruhen, 
Unzufriedenheit, Gerüchte. „Ist doch klar, dass die anderen besser versorgt werden. Die sind 
ja auch alle verwandt, kommen aus der gleichen Gegend, sprechen dieselbe Sprache.“ 
Tatsächlich: es werden verschiedene Sprachen gesprochen in der Urgemeinde: da sind die 
kleinen Leute, Fischer und Handwerker aus Galiläa mit ihrem Aramäisch. Und da sind die 
griechisch sprechenden Händler und Bürger aus den Vororten und von weither aus der 
griechisch sprechenden Welt. Das birgt Konfliktstoff. Eine handfeste Krise bahnt sich an.          
Es muss etwas geschehen. 
 
Es muss etwas geschehen – auch bei uns. Dass notleidende Menschen übersehen werden, 
dass Menschen im Alter nicht genug Rente haben, sogar hungern müssen – das darf nicht 
sein! Altersarmut bedeutet auch ausgeschlossen zu sein von ganz vielem: Das Stück Kuchen 
beim Kaffeeklatsch, das Gläschen Wein am Stammtisch ist zu teuer. Wer arm ist, kann da 
nicht mitmachen. Und wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist das eine Katastrophe.  
Es muss etwas geschehen. Hinsehen ist ein Anfang. Hingehen hilft noch mehr. Auch und 
gerade jetzt, wenn wir alle Sicherheitsabstand einhalten müssen. Konkret nachfragen: wie 
kann ich helfen?  
 
Genau hinsehen ist wichtig und nachfragen. Wie leben die Menschen neben uns, was 
brauchen sie, wie können wir helfen? Oft helfen kleine ganz konkrete Angebote: eine 
willkommen heißen, die zum ersten Mal da ist. Sich zu einem Spaziergang verabreden mit 
dem, der nicht mehr aus dem Haus geht. Anrufen bei denen, die wir schon lange nicht mehr 
gesehen haben.  
 
Es muss etwas geschehen. Es kann nicht sein, dass Menschen übersehen werden in der 
Gemeinde. Damals in Jerusalem reagieren die Verantwortlichen schnell: eine 
Gemeindeversammlung wird einberufen und nach Lösungen gesucht. Bisher haben offenbar 



die zwölf Apostel die ganze Gemeindearbeit geleistet, mit allem, was dazugehört: 
Gottesdienste, Gebet, Predigten, Abendmahl und Taufen, Seelsorge - und die Versorgung der 
Bedürftigen. Nun merken sie: das ist zu viel, so kann es nicht weitergehen. Auch ihr Tag hat 
nur 24 Stunden. Für die Apostel ist klar: der Dienst am Wort darf nicht zu kurz kommen. Wir 
müssen Aufgaben abgeben. So werden Menschen gesucht, die sich um die Versorgungs-
Aufgaben kümmern, Menschen mit einem guten Ruf, mit Kompetenzen – und „erfüllt vom 
Geist Gottes und von seiner Weisheit“. Sieben Männer werden aus der Mitte der Gemeinde 
gewählt und dann von den Aposteln mit Gebet und Handauflegung für ihren Dienst eingesetzt. 
Und weil sie für den Dienst bei der Versorgung zuständig sind, werden sie Diakone, Diener, 
genannt. Dabei fällt auf: alle sieben haben griechische Namen, sie gehören also zu den 
griechisch sprechenden Christen. Sie sind nicht nur durch ihre Sprache ganz nahe dran an 
denen, die Probleme haben.  
 

So entstehen neue Strukturen in der Gemeinde: auf der einen Seite die 12 Apostel als 
geistliche Leiter, auf der anderen Seite die sieben Diakone, die sich um die sozialen Aufgaben 
kümmern. Beide Bereiche stehen nebeneinander und ergänzen sich gegenseitig. Wortdienst 
und Tischdienst – genau genommen ist beides Diakonie im ursprünglichen Sinn des Wortes: 
Dienst an den Menschen. Dienst im Auftrag Gottes. Beide Aufgaben sind gleich wichtig und 
ergänzen sich: immer geht es um Zuwendung für Menschen mit ihren Bedürfnissen. Und 
Bedürfnisse haben wir alle: wir brauchen Zuwendung für Leib und Seele, Nahrung, Wärme, 
Sicherheit, Hoffnung. Um es im Bild zu sagen: wir brauchen eine warme Suppe für unseren 
Bauch genauso lebensnotwendig wie freundliche Worte und eine Hoffnung, die uns trägt, 
wenn es schwierig wird.  
 
Beide Aufgaben sind wichtig, beide Dienste beruhen auf den jeweiligen Gaben.                                
Die Apostel waren als Augenzeugen Jesu berufen, von Jesus zu erzählen. Sie waren ja mit 
ihm durchs Land gezogen, sie waren Zeugen der Auferstehung und hatten von Jesus den 
Heiligen Geist empfangen. Deshalb ist es ihre Aufgabe, das Evangelium weiterzusagen. Aber 
auch die Diakone waren mit dem Heiligen Geist begabt – begabt für ganz praktische Hilfen.  
 
Wer von Gott eine Gabe bekommen hat, der bekommt auch von Gott eine Aufgabe.  
Das ist eine Verpflichtung. Das ist aber auch eine Entlastung. 
Gott gibt unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Gaben. 
In einer Gemeinde gibt es deshalb immer eine Vielfalt an Gaben und niemand muss alleine 
alle Aufgaben erfüllen. Christsein ist grundsätzlich ein Mannschaftssport, wir leben in einer 
Gemeinschaft, wir arbeiten im Team.  
 
Aufgaben gibt es viele. Gott sei Dank auch ebenso viele Gaben. Niemand muss alles tun und 
alles können, aber jede und jeder kann seine Gabe entdecken und seine Aufgabe finden. Und 
alle werden gebraucht, sonst fehlt etwas Entscheidendes in unserem Team. Alle Gaben sind 
wichtig. 
Es bringt nichts, Gaben oder Aufgaben gegeneinander auszuspielen oder in Konkurrenz zu 
einander zu stellen.  
Alle Gaben und alle Aufgaben – und vorallem alle Menschen, die diese ihre Gaben einsetzen, 
um konkrete Aufgaben anzupacken - alle sind miteinander verbunden durch das Netzwerk 
Gottes, durch die Gaben seines Heiligen Geistes, durch Gottes Liebe, die in jedem Faden und 
noch im kleinsten Fädchen dieses Netzwerkes pulsiert. Gott selber ist es, der seine 
Schöpferkraft einsetzt, um dieses Netzwerk lebendig zu halten, ja zum Wachsen zu bringen.  
 
So entsteht Gemeinde, Gemeinschaft von Menschen, verbunden im Glauben und im 
gemeinsamen Dienst an der großen Aufgabe, diesen Glauben weiterzugeben in Wort und Tat. 
So baut Gott Gemeinde – damals in der Urgemeinde in Jerusalem. Aber auch bei uns heute. 
Gott baut sein Reich, in uns und mit uns – in unserer Zeit, in unserem Land, in unserer Stadt.                                               



 
Gott baut sein Reich, mit allen Herausforderungen, die uns die Nöte unserer Welt stellen – 
auch ganz besonders jetzt durch die Corona-Pandemie. Gott baut sein Reich für uns und für 
andere – mit den Gaben und Aufgaben, die er uns schenkt.  Das Ziel ist heute dasselbe wie 
damals in Jerusalem: „Die Botschaft Gottes breitete sich weiter aus und die Zahl der 
Glaubenden stieg von Tag zu Tag“.                                                                                                         
Gott baut sein Reich damals wie heute. AMEN.   
 
 
 

 
 
 
Lied: W+ 86, 1-5 Wenn das Brot, das wir teilen   
https://www.youtube.com/watch?v=vt_e67RZ348 
 

 1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,  
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. 
 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut 
dann wohnt er schon in unserer Welt….. 
 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt…. 
 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt 
und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt…. 



 
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist 
und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt….. 
 
 
Fürbittengebet:  Herr, unser Gott, Vater im Himmel, 
wir haben gehört von den Gaben, die du uns schenkst und von den Aufgaben, in die du uns 
hineinstellst. Du rufst uns in deinen Dienst in Wort und Tat. 
 

Wir denken heute besonders an viele Menschen in Not.  
An Menschen, die durch Krankheit oder Alter gebrechlich geworden sind. An Menschen, die 
hilflos und schutzlos leben müssen. An Menschen, die arm sind, denen es an Vielem  fehlt. 
Sei du bei ihnen und hilf uns, zu helfen. 
„Wir bitten dich, erhöre uns.“ 
 

Wir denken an Menschen, die unter Gewalt und Krieg leiden, an Menschen, die ihre Heimat 
verlassen mussten und auf der Flucht sind. 
An Menschen, die alles verloren haben und unter den schrecklichen Erlebnissen wie 
zerbrochen sind. 
Sei du bei ihnen und hilf uns, zu helfen. 
„Wir bitten dich, erhöre uns.“ 
 

Wir denken an Menschen, die anderen helfen, die sich zuhause um Angehörige kümmern. Wir 
denken an Menschen, die sich für Senioren oder Kinder, Einsame oder Behinderte einsetzen. 
Wir denken an Mitarbeitende in den Diakoniestationen und Pflegediensten, in den 
Krankenhäusern und im Hospiz, in den Altenheimen und Behinderteneinrichtungen. 
Sei du bei ihnen und hilf uns, zu helfen. 
„Wir bitten dich, erhöre uns.“ 
 

Wir denken aber auch an unsere eigenen kleinen und großen Aufgaben, wenn Beruf und 
Familie unseren Einsatz und unsere Energie fordern. Wir denken an Situationen, wo wir an 
unsere Grenzen kommen und uns alles zuviel wird. 
Sei du bei uns und hilf uns bei unseren Aufgaben. 
 „Wir bitten dich, erhöre uns.“ 
 
Wir denken an Menschen, die uns verbunden sind, die uns auf dem Herzen liegen. An 
Menschen, die unser Gebet und unsere Hilfe brauchen und schließen uns zusammen in dem 
Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat 
VATERUNSER   
 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen     gesprochenes Amen 
 
Orgel-Musik zum Ausgang 


