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Erinnern Sie sich? Das Wort „Gutmensch“ wurde vor zwei Jahren zum

Unwort des Jahres gewählt. Dabei meint dieser Begriff – er gehört

weniger  zum  alltäglichen  Sprachgebrauch  –  ursprünglich  etwas

Positives:  einen  Menschen,  der  sich  bemüht,  gut  zu  sein.  Mit  dem

Unwort „Gutmensch“ werden jedoch aktuell diejenigen beschimpft, die

sich ehrenamtlich z. B. in der Flüchtlingshilfe engagieren oder die

sich  gegen  Angriffe  auf  Flüchtlingsheime  stellen.  Mit  dem  Vorwurf

Gutmensch, Gutbürger oder Gutmenschentum werden folglich Toleranz und

Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm und weltfremd diffamiert. 

Auch  der  Begriff  „Diener“  vermittelt  im  aktuellen  Sprachgebrauch

keinen positiven Eindruck. Dienen, also etwas von einem Diener an sich

haben,  klingt  –  wenn  Jugendliche  sich  unterhalten  –  eher  nach

Schwäche,  Verlieren  und  Erfolglosigkeit.  Menschen,  die  dienen,

scheinen  auf  der  Verliererseite  zu  stehen  und  dürfen  deshalb  auch

ruhig als Fußabtreter behandelt oder als Dummies gebrandmarkt werden. 

Wo hat in unserer Dienstleistungsgesellschaft das Wort „Dienen“ noch

wirklich etwas Anziehendes? Wir sprechen lieber vom Service als vom

Dienst.  „Service“  als  Fremdwort  erscheint  wertfrei.  Angesichts  der

Technisierung unseres Alltags werden wir immer mehr davon abhängig,

Berufszweige oder Anlaufstellen zu haben, die Geräte einrichten und

reparieren, selbst am Wochenende. Für solchen Service sind wir bereit,

tief ins Portmonee zu greifen. 

Service ja, aber Dienst? Nach der biblischen Überlieferung kommen wir

an den Begriffen „Diener“ und „Dienst“ nicht vorbei. Wir haben uns mit

dem  Thema  des  Dienens  auseinanderzusetzen,  ob  wir  es  wollen  oder

nicht. „Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein und wer

bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein“ (Mt 20, 26f).

Diese  „Dienstanweisung“,  vor  über  2000  Jahren  von  Jesus  auf  den
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„Dienstweg“ gebracht, gilt absolut. Es handelt sich nicht etwa um eine

Kann-Regel, die in unser Belieben gestellt ist, sondern um eine Soll-

Regel, die es einzuhalten gilt. Der Meister und Herr hat sich selbst

zum Diener gemacht, ja in der Fußwaschung sogar zum Sklaven seiner

Jünger. Wenn wir für uns in Anspruch nehmen, Christinnen und Christen

zu sein, geht es nur über das „Dienen“. 

Lieber Christoph Herr, Sie werden heute durch die Weihe amtlich zum

Diener  bestellt,  zum  Diakon  nach  dem  Vorbild  des  Diakons  Jesus

Christus. Sie werden nicht Diakon, damit der Service stimmt, sondern

damit Jesus Christus bei den Menschen sichtbar wird als Diener in

unserer Mitte. 

Ein  zentraler  Begriff  für  das  Dienen  im  Neuen  Testament  ist  das

griechische Tätigkeitswort „douleuo“. Es umschreibt das Dienen eines

Sklaven bzw. einer Sklavin, es legt den Akzent auf ein abhängiges,

unfreies Dienen. Im Gegensatz dazu konnten im Orient auch hohe Beamte

als „Sklaven des Königs“ bezeichnet werden, was in diesem Fall einem

Ehrentitel  gleichkam.  Die  griechische  Wortgruppe  mit  dem  deutschen

Begriff „dienen“ kann aber auch „beauftragen“ meinen. Demnach ist der

Diakon  jemand,  der  im  Namen  seines  Herrn  handelt,  der  ihm  einen

Auftrag gegeben hat. Er kann also durchaus mit Autorität den Menschen

gegenübertreten,  zu  denen  er  gesandt  ist.  So  heißt  es  bei  der

Überreichung  des  Evangelienbuches  an  den  Diakon:  „Empfange  das

Evangelium Christi. Zu seiner Verkündigung bist du bestellt“ – das ist

dein Dienst und dein Auftrag. „Was du liest, ergreife im Glauben, was

du glaubst, das verkünde, was du verkündest, erfülle im Leben.“

Der Diakonat, der Dienst des Diakons, ist nicht eine Weihestufe, die

man  aus  eigenem  Antrieb  erklimmt  oder  eine  Belohnung  für  ein

tugendhaftes Leben. Der Diakonat ist ein Echo der Dankbarkeit, er ist

letztlich  die  Weitergabe  der  Liebe,  die  ich  selbst  erfahren  habe.

Diakone sind von Jesus Christus Angesehene. Sie haben von Gott her ein

Ansehen und können so dem Evangelium ein Gesicht geben. 
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Es ist von tiefer Bedeutung, wenn der Diakon, bevor er das Evangelium

verkündet, um den Segen Gottes bittet. Dieser wird ihm vom Priester

oder vom Bischof zugesprochen: „Der Herr sei in deinem Herzen und auf

einen  Lippen,  damit  du  sein  Evangelium  würdig  verkündest  …“  Das

Evangelium  würdig  verkünden  …  -  für  das  Wort  „würdig“  stehen  im

Lateinischen  zwei  Wörter  „digne  et  competenter“  –  „würdig  und

zuverlässig“,  „würdig  und  nachdrücklich“  –  gemäß  dem  Auftrag  des

Herrn. Das Evangelium fordert alle, die es verkünden, heraus und nimmt

sie  in  Pflicht.  Wir  sollen  mit  gereinigtem  Herzen  und  gereinigten

Lippen zum Ambo gehen, um das Evangelium würdig zu verkünden. 

Verkünden mit Worten allein, damit ist es jedoch nicht getan. Wir

gehen vom Ambo zurück, um das Evangelium im Leben zu verkünden, es im

Leben zu erfüllen. Unser eigenes Leben wird zum Testfall, so ähnlich

formuliert es der Diakon Franz von Assisi: Verkündet das Evangelium im

Leben und – wenn es notwendig ist – auch mit Worten, d. h. in der

Predigt. 

Man  mag  es  bedauern,  dass  dem  neugeweihten  Diakon  nicht  als

ausdeutender Ritus eine Schürze zur Fußwaschung an den Schwestern und

Brüdern  umgebunden  wird.  Aber  mit  der  Überreichung  des

Evangelienbuches ist auch der Dienst im Leben angesprochen: „Was du

verkündest, erfülle im Leben.“ „Das Evangelium ist das Buch des Lebens

des  Herrn  und  ist  da,  um  das  Buch  unseres  Lebens  zu  werden.“

(Madeleine Delbrêl). 

Lieber Christoph Herr, Sie werden zum Diakon geweiht, um es immer mehr

zu werden. Sie werden zum Dienst der Verkündigung, zum Dienst am Altar

und zum Dienst der helfenden Liebe bestellt. Und auch wenn Sie zum

Priester geweiht werden, geht das Prägemal des Diakons Ihnen nicht

verloren. Dienen Sie dem Herrn und den Menschen in Liebe und Freude.

Amen. 


