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Liebe Gemeinde, liebe Diakoninnen und Diakone, 

ein Teppich, gar ein fliegender? Was ist das für ein Stück, das Sie hier in diesem Webrahmen 

entstehen lassen?! Ein Wandteppich, bunt und weich? Einer, der so schön ist, dass man damit – 

gefühlt – fliegen könnte? So kommt es mir auf den ersten Blick vor, wo Sie jetzt aus dem Text ein 

schönes Textil gemacht haben. Das gehört ja zusammen: Text und Textil, beides wörtlich Gewe-

be. Die Worte des Epheserbriefes beschreiben das Gewebe unseres Glaubens, das, worauf wir 

stehen: ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater – 

siebenmal eins, ineinander verschlungen zu einem Miteinander, das uns verbindet. Sie führen 

das vor – und führen dabei vor, wie Sie, jede und jeder von Ihnen, in Gottes Worte hineinverwo-

ben sind. Das ist ja der Sinn eines Bibeltextes: entdecken, wie wir in das Gewebe, in die Ge-

schichte Gottes hineingewoben sind. Als Faden, der etwa die Generationen, Senioren und Ju-

gendliche, verbindet, wie eine von Ihnen gesagt hat. Oder als Faden, der die Demenzkranken 

und uns miteinander verbindet. Als Faden, der Frieden zwischen alle bringen möge. Und zwi-

schen die Schöpfung und uns. Oder, ja: auch als Faden, der die Pläne Gottes mit dieser Welt 

ineinanderbringt. Ich möchte mich in Gottes Pläne einweben lassen, hat eineR gesagt, Werkzeug 

sein. Faden. Ein Gewebe aus Ihnen allen und den Epheserworten ist so gerade entstanden – aus 

dem Text ganz sichtbar ein Textil geworden: ein Gewebe des Glaubensgrundes, wohltuend, zum 

Losfliegen in den Dienst. Und vielleicht doch eher kein Teppich, sondern – könnte ja auch sein – 

ein Tuch, ein Tischtuch, eine Tischdecke. Ist stets nützlich, wo Menschen zusammenkommen. 

Und dass Menschen zusammenkommen. Ich weiß ja nicht, wo und was genau Sie arbeiten wer-

den als Diakon oder Diakonin, aber diakonisch handeln hat meist auch etwas damit zu tun, dass 

Menschen an einem Tisch zusammenkommen. In der Jugendhilfe etwa – ey, krass, miteinander 

essen, nicht nur schweigen, Zeitung lesen oder Handy bedienen, miteinander essen und so Le-

ben teilen, krass, ey. Jugendliche sehnen sich danach, kennen es oft kaum noch. Da also verbin-

den Sie womöglich. Oder auch am Krankenbett, wo Essen immer ein kleiner Konstruktionsauf-

wand ist, im Liegen, mit einem funktionsfähigen Arm womöglich nur, man hat ein Stück Stoff, 

damit hinterher nicht alle Krümel kratzen, ein gutes Stück Textil und ein verbindendes Wort von 

dem Einen und ein Miteinander, in allen Schmerzen. Eine Taufe. Eine Hoffnung im Leben und 
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Sterben. Am Krankenbett ist das wichtig. So ein Textilstück Krankendecke hier vorne also? Eine 

Variante des Tischtuchs, das so viel verbinden kann? Diakonischer Dienst. An den Tischen der 

Welt und am Tisch des Herrn wichtig. Da, wo alle zusammenkommen. Hören, dass sie gewollt 

sind. Diakonischer Dienst verbindet das. Das Sattwerden durch die Vergebung und das Sättigen 

ganz real. Hierüber sind wir uns einig. Ein Herr, eine Gemeinschaft. Ein Mahl. 

 

Ach, ist das alles schön und wahr, mögen Sie womöglich denken. Also: Pack die Brotdose ein 

und dann nimm dein Schwesterlein und dann fahren wir nach Spandau, zum Stift, zu Tisch? Wä-

re es alles so einfach! Vielleicht sollte das Textil, das sie hier entstehen lassen, doch lieber kein 

Tischtuch sein. Jedenfalls wissen wir: mit der Einheit am Tisch ist es in der Geschichte der Kirche 

nicht immer weit her gewesen. Im Gegenteil: wo kann man sich besonders gut auseinander set-

zen, wenn nicht bei Tisch. Und vielleicht sind nie so viele Tischtücher zerschnitten worden wie in 

der Geschichte der Auseinandersetzungen um das richtige Zusammenkommen am Tisch des 

Herrn. Das war im Übrigen schon bei den ersten Christinnen und Christen so. Der Epheserbrief 

ist ja in gewisser Weise ein Rundschreiben zum Ruf in die Einheit, weil – da muss man kein gro-

ßer Psychologe für sein –, wenn ein Wort so oft betont wird wie hier das Wort eins, weil dann 

wohl genau das besonders gefährdet war: die Einheit. Von Anfang an gibt es ja doch die große 

Vielfalt in der Kirche, das ist keine moderne Erfindung. Paulus und Petrus, die zwei Apostel, zu-

gleich zwei Programme christlicher Frömmigkeit, bisweilen in herzlicher Abneigung nur verbun-

den. Ephesus, Rom oder Jerusalem – drei Orte, die kirchliche Einheit präsentieren wollen. Wol-

len. Aber jeder als Haupt, als Zentrum. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Hoffnung. In den 

frühen Zeiten, als sich Christen mindestens so zerstreiten konnten wie heute, da muss der Brief-

scheiber auch schon erinnern, worin die Einheit besteht. Das dokumentiert der Epheser-Text. 

 

Liebe Gemeinde, liebe Diakoninnen und Diakone, das kann ich jetzt eine Weile so weiter treiben: 

fröhliches Predigen über Einheit und Vielfalt, über Tischtücher, über das Ziehen daran und die 

Gefahr des Zerreißens – aber es ist Gottesdienst und Sie haben nicht den Vortrag über Vielfalt 

und Einheit der Kirche heute Morgen gebucht. Deshalb: ich habe mich immer wieder gefragt: 

warum haben Sie, die Diakoninnen und Diakone wohl gewünscht, dass über diesen Textus, über 

dieses Gewebe aus Worten und Sätzen zu Ihrer Einsegnung gepredigt wird? Hatten Sie unterei-

nander Mühe mit der Einheit, dem Zusammenhalt? Muss ich Sie, soll ich Sie ermahnen, dass Sie 

nicht die Vielfalt der Regionen – und Sie kommen ja von hier und da, und ich weiß aus eigener 

Erfahrung, dass es in Göttingen schon ziemlich anders ist als in Berlin oder in Brandenburg, auch 

kirchlich –, dass Sie die Vielfalt nicht über das Gemeinsame stellen? Muss ich nicht mahnen, 

glaube ich nicht. Geht auch nicht um regionale Spezialitäten im Glauben, aber schon mehr und 

mehr heute um die Frage: was hält uns in den verschiedenen Gemeinden, Werken und Diensten 

eigentlich als Kirche zusammen? Hier profiliert man sich mit Abendmahl mit Kindern, dort mit 

Trauung für alle, hier mit godspot, dort mit interreligiösem Gebet, hier mit missionarischem Fleiß, 
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dort mit gesellschaftlicher Analyse, hier mit gottesdienstlichen Zentren, dort mit diakonischer 

Marke. Alles keine Alternativen, trotzdem: Was hält uns zukünftig zusammen? Ist es diese Frage, 

die Sie mit den Worten aus dem Epheserbrief stellen? Und dabei so wunderbar beantworten mit 

dem Bekenntnis: Wir wollen ein Faden, ein Band im Zusammenhalten sein, jede und jeder von 

Ihnen. 

 

Sagen wir, es ergibt eine Art Tischtuch also, dieses Textil aus ihren Bändern, ein gemeinsames. 

Drei kleine Modelle, wie man in diesem Bild und mit dem Gewebe Epheserbrief die Aufgabe der 

Einheit begreifen kann. Drei, wenn Sie so wollen, drei Krümel, die ich auf diesem Tischtuch auf-

lese. 

 

Das erste: Mancher meint, Einheit durch Vereinheitlichung herstellen zu müssen. Gewisserma-

ßen fundamentale Konzentration. Heute gerne auch öffentlich – im Corporate Design. Der er-

kennbare Körper. Ein altes Abendmahlsmodell im Grunde. Also: Zur Wahrung der Gemeinschaft 

wird genau geregelt, wer alles an den Tisch darf. Klares Profil, klare Identität, das schafft wirklich 

schöne Schnittkanten – Goldkante hieß es dafür bisweilen früher in der Werbung, es gab Tisch-

tücher und vor allem Gardinen, die hatten die Goldkante. So schlüssig das ist, wird man sagen 

müssen: der Anspruch der Worte im Epheserbrief ist größer. Hier geht es nicht um Identität durch 

Profilbildung, hier werden die Zäune gerade abgerissen. Im Friedensband Gottes soll kein Zaun 

mehr sein, auch kein goldener. Die Einheit des Menschengeschlechts kommt aus der Einheit, 

dass alle und alles aus Gott ist. Alle und in aller Vielfalt. Der Epheserbrief ist kein Zeugnis für hart 

geschnittene Tischtücher mit goldener Kante. Er ist ein Zeugnis, dass bei Gott alle Fäden zu-

sammenlaufen. 

 

So ist die zweite Antwort, der zweite Krümel, den ich auflese, das Gegenmodell, das der Weite 

und Freiheit, die fast grenzenlos scheint. Alle gehören an den Tisch, wie sie sind, woher sie auch 

kommen. Kommt her, alle, die Ihr mühselig und beladen seid. Das leuchtet ein, gerade in der 

Diakonie – und doch, im Bild des Tischtuchs entsteht der Eindruck: das franst womöglich aus, 

jeder zieht an seiner Ecke und ribbelt die Fäden nach innen auf. Wenn alles aufgeribbelt ist, 

bleibt ein Fadengewirr, das die einen als frei erleben, viele andere als beliebig, ohne echten Zu-

sammenhalt, eher so die moderne Essensvariante: jeder mit seiner Serviette, jeder mit seinem 

Glauben, jeder mit seiner Überzeugung, alles beliebig, iss Du ruhig zu Ende, ich muss schon mal 

los. Im Glaubensleben vielleicht: mach Du halt Dein interreligiöses Gebet, wir machen unseren 

Bibelkreis, mach du deine Predigt, wir packen schon mal an. 

 

Goldkante oder Ausfransen – Alternativen dieser Art sind meistens beide falsch, eher kratzende 

Krümel sozusagen. Weder durch enges Abschneiden, noch durch breite Fransenfäden stellt sich 

Gemeinschaft im Einen her. Sondern? Naja, Sie machen es ja vor, ich habe es längst gesagt: Sie 
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sind selbst die Fäden, die Bänder des Auftrags, Sie, wir eingewoben. Auf ganz spezielle Art. 

Sanftmut, Demut, Geduld, Liebe, Tragen, Ertragen. Das diakonische Handeln ist die Antwort 

selbst auf die Frage nach der Einheit. So einfach, so elementar. Der Dienst lebt aus der Einheit, 

im Dienst stellt sich die Einheit neu ein. Bringt so die Vielfalt zum Leuchten. Ein buntes Tischtuch, 

na klar, wie sonst, bunt in der Vielfalt der Dienste, das ist der Trick, wenn Sie so wollen, die Ein-

heit im Tun der Liebe. Der Rest ist Krümel, die wir immer wieder wegwischen. In diesem Sinne 

haben Sie doch das Textgewebe ausgesucht und zum Textil werden lassen, oder? Irre ich mich? 

 

Naja: das möchte ich zwar gern glauben, dass die tätige Liebe alle Probleme löst. Aber selbst 

unter Diakoninnen und Diakonen und selbst in diakonischen Einrichtungen soll es Auseinander-

setzungen und Verwerfungen geben, habe ich gehört. Außer unter Ihnen und außer hier natür-

lich. Aber im Ernst: wenn nur Gutes tun wollen alles schon löst, wäre unser Glaube umsonst und 

der Tisch des Herrn überflüssig. An diesem Tisch nämlich heißt es zuerst: Dir ist vergeben, für 

Dich ist gedeckt. Vor allem Tun. Und in allem Scheitern. Daraus lebst Du. Ob in der Jugend-WG, 

ob am Sterbebett, ob beim Erntedankfest nächste Woche, ob beim Essen mit den Obdachlosen 

in der Stadtmission, ob mit Tischtuch oder ohne, ob großes Gelage oder nur ein paar, allerdings 

sehr nahrhafte Krümel, wo auch immer in Ihrem Dienst. Für Dich ist gedeckt. Gott will sich mit Dir 

verbinden. Seine Sanftmut Deine, seine Demut, seine Liebe Deine. Da webt er uns ein. 

 

Liebe Geschwister, liebe Diakoninnen und Diakone, aus einem Stück Gewebe kann man natür-

lich noch anderes herstellen und darin sehen als ein Tischtuch. Was Sie vermutlich nicht damit 

verbinden, aber woran ich doch auch denken musste, ist eines der ältesten Textilstücke, die mit 

Diakoninnen, in diesem Fall genauer: Diakonissen verbunden war: die Haube. Die Haube trägt 

man bzw. Frau ja heute kaum noch, auch nicht in der Schwesternschaft hier, wenn ich es richtig 

weiß und sehe. Die Haube ist ein sehr spezielles Merkmal mit einer einfachen Logik: Wer die 

Haube trägt, zeigt im Dienst, unter der Haube zu sein – nicht unter irgendeiner, nein: unter der 

Haube Christi, mit ihm verbunden und deswegen nicht unterwegs, um Licht und Ansehen oder 

Liebe für sich selbst zu gewinnen. Das alles ist nicht nötig, weil: bin schon unter der Haube. Unter 

der Haube mit Gott, mit Christus. Ich will hier jetzt nicht den Vorschlag machen, Diakoninnen und 

– geschlechtergerecht – Diakone und Sie also sollten zukünftig Haube tragen, da steckt ja in der 

Geschichte noch viel mehr drin. Aber ich will sagen: mit dem Textil hier erinnern Sie für mich: es 

könnte Ihre gemeinsame Haube sein, unter der Sie Dienst tun: verbinden. Generationen. Gehan-

dicapte. Unfriedliche. Suchende. Verlorene. Uns alle. Verbinden miteinander und mit Gott. Die 

Haube dafür ist? Gottes Segen. Wir sprechen Ihnen den gleich zu. Er soll Ihre Haube sein, un-

sichtbar, aber stets da. Des einen Gottes einer Segen in der Vielfalt Ihrer Lebenslinien. Segen 

über Sie. Segen – wenn Sie so wollen etwas ziemlich Abgefahrenes: eine Art Teppich, der so 

wohl tut, dass wir spüren: Gott fliegt mit. Eingeknotet, eingewoben, unter der Haube. Amen. 


