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Glockenläuten  

Votum  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  
Begrüßung und Eröffnung 

Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan." (Mt 
25,40b) Mit dem Wochenspruch aus dem Matthäusevangelium grüße ich Sie herzlich heute zum Gottesdienst zum 
Selberfeiern!  
Heute beschäftigen wir uns mit einem Amt, das wir auch in der Gemeinde haben: mit dem der Diakonin! Ob wir davon 
nur die eine haben oder sogar deutlich mehr, darum soll es nachher gehen.  
 
Doch zuerst wollen wir beten mit Worten aus Psalm 112.  
Psalm 112 (NL 917) 

Halleluja! Wohl dem, der den HERRN fürchtet,  
der große Freude hat an seinen Geboten!  

Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande;  
die Kinder der Frommen werden gesegnet sein.  

Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein,  
und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich.  

Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis,  
gnädig, barmherzig und gerecht.  

Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut,  
wie es recht ist!  

Denn er wird niemals wanken;  
der Gerechte wird nimmermehr vergessen.  

Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht;  
sein Herz hofft unverzagt auf den HERRN.  

Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht,  
bis er auf seine Feinde herabsieht.  

Er streut aus und gibt den Armen; / seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.  
Sein Horn wird erhöht mit Ehren.  

Der Frevler wird's sehen und es wird ihn verdrießen; /  
mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen.  
Denn was die Frevler wollen, das wird zunichte. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn 
Und dem Heiligen Geist.  

Wie es war im Anfang, jetzt und allezeit 
Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott,  

danke, dass wir wieder Gottesdienst feiern dürfen, dass du uns dabei begegnen möchtest.  

Schenke uns eine Zeit des Friedens und der Ermutigung. Gib uns offene Ohren und gute Gedanken ins Herz. Sei du 
mitten unter uns und segne unser Singen, Beten und unser Zusammensein.  

Wir werden still und vertrauen dir an, was uns bewegt.    Stille 

Gelobt sein Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mit wendet. Amen.  
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Lied: EG 331,1-3.10 Großer Gott, wir loben dich 

1. Großer Gott, wir loben dich,  /  Herr, wir preisen deine Stärke.  
Vor dir neigt die Erde sich  /  und bewundert deine Werke.  
Wie du warst vor aller Zeit,  /  so bleibst du in Ewigkeit.  
 
2. Alles, was dich preisen kann,  /  Cherubim und Seraphinen, 
stimmen dir ein Loblied an,  /  alle Engel, die dir dienen, 
rufen dir stets ohne Ruh:  /  »Heilig, heilig, heilig!« zu. 
 
3. Heilig, Herr Gott Zebaoth!  /  Heilig, Herr der Himmelsheere! 
Starker Helfer in der Not!  /  Himmel, Erde, Luft und Meere 
sind erfüllt von deinem Ruhm;  /  alles ist dein Eigentum. 
 
10. Alle Tage wollen wir  /  dich und deinen Namen preisen 
und zu allen Zeiten dir  /  Ehre, Lob und Dank erweisen. 
Rett aus Sünden, rett aus Tod,  /  sei uns gnädig, Herre Gott! 
 
Predigt   

Ofterdingen wächst. Man sieht es ganz deutlich an den ganzen Neubaugebieten. Noch vor 50 Jahren hatte Ofterdingen 
nur die Hälfte der Einwohner, habe ich mir sagen lassen. Nun kennt nicht mehr jeden jeden. So manche junge Familie 
ist hergezogen, doch auch Alleinstehende sind gekommen. Oft mit alten Wurzeln in Ofterdingen oder dem Umland, 
oft auch noch ohne einen Bezug. Irgendwie muss man ankommen, die Nachbarn kennen lernen, die Struktur des Ortes. 
Wie funktioniert er? Auf was legt „man“ wert? Was muss man tun und was lassen, um Anschluss zu finden und gut 
angesehen zu werden? 

Das ist für die Neuzugezogenen oft schwer. Aber auch für die „Alteingesessenen“, für sie ändert sich ja auch vieles. 
Man muss sich aneinander gewöhnen, und daran, dass sich der Ort verändert.  

Ich weiß: die Kirchengemeinde hat sich mit diesem Thema schon beschäftigt. Und viele gute Ideen sind daraus 
entstanden. Und heute haben wir die Möglichkeit, noch einmal darauf zu schauen – der Predigttext drängt uns dieses 
Thema auf. Eine solche Herausforderung hat Ofterdingen nämlich gemeinsam mit keiner geringeren Stadt als 
Jerusalem. Hören wir hin, wie es den Menschen damals erging. Wir lesen aus Apostelgeschichte 6.  

In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der 
Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. 

Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes 
vernachlässigen und zu Tische dienen. 

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. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst 
des Wortes bleiben. 

Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut; und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen 
Geistes, und Philippus und Próchorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus 
Antiochia. 

Diese stellten sie vor die Apostel; die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich 
aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. 
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Etwas wächst – und vieles muss neu geregelt werden. Oder überhaupt zum ersten Mal. In Jerusalem wird aus der 
Jesusbewegung eine Kirche – langsam, aber stetig wird die Gemeinde größer. Von einer verschworenen Clique zu einer 
großen Gemeinschaft. Nun kennt nicht mehr jeden jeden.  

Es kommt zu ersten Konflikten zwischen den Hebräisch Sprechenden und den Griechisch Sprechenden, zwischen den 
Alteingesessenen Judäern und den „Hellenisten“: das sind Neuzugezogene Juden aus dem hellenistischen, dem 
griechisch sprechenden Umland – oder auch griechisch sprechende Bürger Jerusalems, die vorher eben noch keine 
Juden waren, als sie zu Christen wurden. Die Hellenisten sind damit in beiden Fällen die Fremden, die Neulinge.  

Die Zugezogenen hatten oft Vorfahren in Jerusalem und kehren nun wieder zurück. Unter ihnen sind auch 
alleinstehende Frauen, unverheiratet oder verwitwet. Ohne eine Großfamilie, die sie unterstützt, ohne alte Freunde 
und Bekannte, ohne Wurzeln in der Stadt, sind sie oft in einer sehr schwierigen Situation. Alleine können sie kaum 
überleben.  

Witwen und Waisen werden von der Gemeinde unterstützt. Dort gibt es eine gemeinsame Kasse, Geld und 
Lebensmittel werden an die verteilt, die es nötig haben. Doch jetzt werden die „reingschmeckten“ Frauen übersehen. 
Natürlich könnte man da Absicht vermuten. Doch niemand geht weiter darauf ein. Letztlich wird es ein Versehen 
gewesen sein. Die Lage ist einfach zu unübersichtlich geworden und man hat die Neuen einfach nicht so auf dem 
Schirm. Man muss also etwas tun. Nur was? Und vor allem: wer? Und so versammelt sich der Zwölferkreis, der 
damalige Kirchengemeinderat.  

Erst einmal wird das Ausgangsproblem analysiert: die Verteilung von Essen. Da werden die einen bevorzugt, die 
anderen übersehen. Das ist der Anlass: das Wachstum, eigentlich ja etwas Gutes, das wird zum Problem. Hat Gemeinde 
eine Obergrenze? „Mehr können wir wirklich nicht mehr aufnehmen“? Auch das wäre eine Frage, die uns sicherlich 
bekannt vorkommt. Eine sehr unangenehme Frage.  

Aber das wird hier nicht als das eigentliche Problem ausgemacht. Es geht weiter, und der Kirchengemeinderat entdeckt 
das, was eigentlich das Problem ist: die Verteilung von Aufgaben. Die 12 Apostel können nicht alles alleine machen. 
Alleine müssten sie sich fragen, was wichtiger ist: Gottes Wort weitergeben oder Essen weitergeben? Auch das eine 
Frage, die die Kirche bis heute beschäftigt. Die Apostel merken: ihr Hauptgeschäft, ihre Kernkompetenz, die liegt im 
Predigen, im Beten. Also sagen sie sich: „Schuster, bleib bei deinen Leisten“. Sie werden also weiter ihren Aufgaben 
nachkommen, und um die gerechte Verteilung von Lebensmitteln sollen sich andere kümmern. Die sind ihnen nämlich 
ebenso wichtig! Sie werden nicht abgewertet. Aber neu ist hier, was für uns an sich schon selbstverständlich ist: Ämter 
aufteilen ist wichtig. Alle sollen schauen, wo sie ihre Begabungen am besten einsetzen können. Es müssen nicht alle 
alles machen.  

Alles kirchliche Leben ist Diakonie. Diakonie bedeutet „Dienst“. Hier, am Anfang, war bei diesem Dienst vor allem an 
Armenfürsorge gedacht, also an Unterstützung mit den Händen und nicht (vor allem) mit Wort und Gebet. Damals gab 
es übrigens auch schon Diakoninnen! Zumindest erstmal. Dann nämlich entwickelte sich das Diakonenamt bald eher 
zu einer Art „Hilfspriester“. Das Diakonenamt in der Evangelischen Kirche hat sich erst im 19. Jahrhundert wieder 
gebildet. Maßgeblich beteiligt war daran Johann Hinrich Wichern, vielleicht haben Sie den Namen ja schon einmal 
gehört. Weil „Diakonie“ ja einfach „Dienst“ bedeutet, wundert es nicht, dass die Aufgaben von Diakonen in den 
verschiedenen Kirchen so unterschiedliche Aufgaben haben, im Katholischen ist es ja weiterhin auch ein Gottesdienst-
Amt.  

Unser Text jedenfalls zeigt uns deutlich: Dienst für Gott und Dienst für die Menschen, das geht in eins. Zum Wort 
gehört die Tat und umgekehrt. Auch wenn sich hier unterschiedliche Schwerpunkte herausbilden, eben je nach Auftrag 
und Fähigkeiten der einzelnen Leute. Alles kirchliche Leben ist Diakonie. Dienst „am Wort“ und Dienst „am Tisch“ als 
Unterstützung anderer. Und das ist ja auch eins: schließlich ist das die Grundaufgabe von Kirche, von Diakonie:  
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sich um Menschen kümmern, die am Rand stehen oder von demselben herunterfallen. Ihnen mit Wort und Tat zeigen: 
Gott hat sie nicht vergessen! So kann auch Essen Ausgeben reinste Verkündigung sein. Und damit sind letztlich alle 
Diakone, die „um Gottes Willen“ für andere da sind, auf welche Weise auch immer.  

Haben Sie es bei der Aufzählung der Namen gemerkt? Alle sieben Namen klingen ziemlich fremdländisch, könnte man 
sagen. Alle sieben Namen sind griechisch. Vermutlich stehen sie also denen nahe, die noch ohne tiefere Wurzeln in 
der Stadt sind und die es darum besonders nötig haben, dass sie nicht durchs Raster fallen. Die Zwölf nehmen also die 
Konflikte im Hintergrund ernst und finden auch dafür eine angemessene Lösung. Beide großen Gruppen der Gemeinde 
sind damit in die Leitung der Gemeinde eingebunden. Es gibt also nicht „die Gemeinde“ und „die Neuen, 
Zugezogenen“, sondern es gibt nur die eine Gemeinde mit ihren unterschiedlichen Hintergründen, Bedürfnissen und 
Gaben. Und alle leben und arbeiten sie hier zusammen.  

Also, kurz und knapp haben wir hier einen Weg vom Problem zu einer zufriedenstellenden Lösung. Und die strahlt aus. 
Weitere Menschen schließen sich der Gemeinde an. Und so wächst sie weiter und weiter, doch mit dem erzielten 
Ergebnis ist das nun kein Problem mehr, sondern eine Chance. Ein Happyend, wie es im Buche steht.  

Und damit kehren wir wieder zurück zu uns nach Ofterdingen. In kurzen Worten hat uns der Predigttext einen Weg 
gezeigt: Problemanzeige, Analyse, und eine Lösung für das vordergründige wie das dahinterliegende Problem. Doch 
auch dort wird das viel Zeit und Diskussionen und gekostet haben. So schnell lässt sich das also auch wieder nicht auf 
uns übertragen. Aber zumindest dies kann man ganz pauschal sagen: der Predigttext ermutigt uns dazu jeden im Blick 
zu behalten. 

Zum einen unsere Nachbarn. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist der Dienst. Der Dienst am Wort und der Dienst am 
Tisch, und beide sollen ja dem Gleichen dienen, nämlich unserem Nächsten. Das heißt: immer lohnt sich ein Blick auf 
unsere Nachbarn.  

Und damit müssen wir auch uns selbst im Blick behalten. Zuerst als Gemeinde: Denn alle Gemeinden und alle 
Gemeinschaften entwickeln irgendwann Strukturen, Codes – das gemeinsame Leben rüttelt sich irgendwie zusammen. 
Und das kann sich eben auch „einschleichen“. Das ist nicht weiter schlimm. Aber für Leute, die von außen kommen, 
ist das oft undurchschaubar. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir anderen begegnen. Geht also vielleicht 
jemand/eine Gruppe bei uns unter mit ihren Anliegen und Bedürfnissen? Die Frage haben Sie sich schon ganz offen 
gestellt, das finde ich bewundernswert. Der Predigttext bestätigt uns darin, und er fordert uns auf nicht nachzulassen 
und beim Blick auf die anderen nicht nachzulassen.  

Und uns als Einzelne können wir auch im Blick behalten: wie kann ich meine Fähigkeiten einsetzen, für meine 
Gemeinschaft? Da trage ich ja Eulen nach Athen, oder: γλαῦκας εἰς Ἀθήνας κομίζειν, wie man bei der Gelegenheit 
schön griechisch sagen könnte. Denn allein, dass heute beim OGV der Gottesdienst gefeiert wird: wir sind hier oben 
herzlich Willkommen, und alles ist organisiert und aufgebaut. Ganz selbstverständlich wird mit angepackt, jeder hilft 
mit, wo er kann. Aber trotzdem schlummern hier ganz sicher noch unentdeckte Talente, da habe ich keinen Zweifel. 
Wie können wir helfen, eine funktionierende Gemeinschaft zu sein, als Kirchengemeinde und als Teil von Ofterdingen? 

Also: Augen auf! Darin steckt Segen – das ist die Verheißung, die uns der Predigttext auf den Weg gibt. Ich könnte mir 
zumindest vorstellen, dass der letzte Satz dort fast wie eine Drohung klingt: „Was, Ofterdingen soll noch weiter 
wachsen?!“ An die Zahlen will ich dabei aber gar nicht einmal unbedingt denken.  

Sondern vor allem daran: Wir sollen, wir dürfen auch innerlich weiter wachsen. Unsere Gemeinschaft untereinander, 
der Zusammenhalt, die Verbundenheit. Und wenn wir dann einander im Blick behalten, mit all unseren verschiedenen 
Begabungen, die ich hier vor mir sehe, dann wird Gott auch unser äußerliches Wachsen segnen, da bin ich mir sicher.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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Fürbittgebet und Vaterunser 
Allmächtiger und barmherziger Gott, 

danke für alle gute Gemeinschaft, die wir hier in Ofterdingen erleben. Danke für das, was uns gelingt, für das, was 
wir gut können. Wo wir andere in unserer Gemeinde und in unserem Ort übersehen, da vergib uns. Schenke uns 
einen Blick für alle, die mit ihren Wünschen und Nöten unerkannt bleiben.  

Gott, so ein Zusammenleben ist immer wieder herausfordernd. Gib uns, dass wir geduldig miteinander sind, 
einander vergeben lernen und füreinander da sind. Hilf uns, dass wir füreinander Diakone sind, die einander 
besuchen, trösten und weiterhelfen. Zeig uns, wo wir mit unseren Möglichkeiten gebraucht werden.  

Guter Gott, danke, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist, dass du uns immer wieder deine Freundlichkeit 
beweist, ohne dass wir sie uns verdient hätten.  

Wir stehen vor dir, mit unserer Dankbarkeit und unserer Frustration, mit unserem Glück und unseren Wunden, und 
beten gemeinsam mit den Worten Jesu: Vater unser… 

 

Ansagen  

Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben: Das heutige Opfer wird die vielfältigen Aufgaben in der eigenen  
Gemeinde erbeten. 

Nächsten Sonntag, 13. September 10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Tobias Liebrich aus Tübingen. Die 
Kinderkirche hat noch Ferien.  

 

Segenslied: NL 139,1-3 Geh unter der Gnade 

Refrain: Geh unter der Gnade, Geh mit Gottes Segen, 
Geh mit seinem Frieden, Was auch immer du tust. 
Geh unter der Gnade, Hör auf Gottes Worte, 
Bleib in seiner Nähe, Ob du wachst oder ruhst. 

1. Alte Stunden, alte Tage, Lässt du zögernd nur zurück. 
Wohlvertraut wie alte Kleider Sind sie dir durch Leid und Glück. 

2. Neue Stunden, neue Tage, Zögernd nur steigst du hinein. 
Wird die neue Zeit dir passen, Ist sie dir zu groß, zu klein? 

3. Gute Wünsche, gute Worte, Wollen dir Begleiter sein. 
Doch die besten Wünsche münden Alle in den einen ein: 

Segen  
Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.   

Amen.  

 

 


