
 
 
 
 
 
 
 
 

Diakon Keyvan Yavarizadeh, Tizianstr. 9, 24539 Neumünster  
 

Gottesdienst am 04.07.2021    5. Sonntag nach Trinitatis 

Für die Feier zu Hause – verbunden im Gebet 

 

"Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es." 
Mit diesem wunderbaren Wochenspruch grüße ich Sie und Euch 
herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst am 5. Sonntag nach 
Trinitatis. Unser heutiger Gottesdienst richtet sich an Diakonie und  
Diakone bzw. Dienen und Diener. 
 

 
 

Jesus Christus ist Mensch geworden nicht nur, um uns zu retten, 
sondern er hat uns auch praktisch beigebracht, wie wir für einander 
und miteinander leben sollen. Es gibt mehrere Geschichten im NT 
von Jesus und auch vom Apostel Paulus in seinen Briefen darüber.  
Die Geschichte von der Fußwaschung ist eine von ihnen. Jesus Christus 
als Gottes Sohn kniete vor seinen Jüngern nieder und wusch ihnen die 
Füße! Er hat uns mit dieser Handlung viel beigebracht! Wie werden in 
der Predigt mehr darüber hören. 
Und nun wollen wir unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Amen  



Lied, EG 288     1,2,4,5 (Nun jauchzt dem Herren, alle Welt)   
 
Psalm:   73   EG 733 
Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 
    du leitest mich nach deinem Rat 
    und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, 
so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
       Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
       so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost      
       und mein Teil. 
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine 
Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. 
 
Gebet: 
Danke Gott, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern können und auf 
dein Wort hören dürfen.  
Guter Gott, du hast bei deinem Dienst der Fußwaschung vor deinen 
Jüngern gekniet, bitte ermutige uns, dass auch wir in unserem Leben so 
dienen können, wo es nötig ist. Barmherziger, du hast auch deinem 
Verräter gedient. 
Bitte lehre uns, damit auch wir es in unserem Leben tun können, wenn 
wir in einer solchen Situation sind. 
Du hast dich vielen Hoheitstiteln verweigert und dich schlicht Diener 
genannt. Bitte schenke uns, dass auch wir uns nur deine Diener nennen.  
Amen 
 
Lesung: Lukas 10, 25 - 37 
Der barmherzige Samariter 

25Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und 
sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben 
ererbe? 26Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? 
Was liest du?  
27Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von 
ganzem Gemüt**, und deinen Nächsten wie dich selbst«** (5.Mose 6,5; 
3.Mose 19,18). 28Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu 
das, so wirst du leben. 29Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und 
sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster?  
30Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von 
Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn 



aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot 
liegen. 31Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab zog; 
und als er ihn sah, ging er vorüber. 32Desgleichen auch ein Levit: Als er 
zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. 33Ein Samariter aber, 
der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn;  
34und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband 
sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und 
pflegte ihn. 35Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab 
sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich 
dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme.36Wer von diesen dreien, meinst 
du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war?  
37Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu 
ihm: So geh hin und tu desgleichen! 
 
Halleluja: EG 181.5 (2x) 
 
Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben.   Amen. 
 
Lied:  EG 413 1,3,4 (Ein wahrer Glaube Gott Zorn stillt) 



Predigttext:  Johannes 13, 1-17 
Die Fußwaschung 
13 Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde 
gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater; und wie er die 
Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. 
2Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, 
dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, 3Jesus aber 
wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und 
dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, 4da stand er vom 
Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und 
umgürtete sich. 5Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den 
Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete sie mit dem Schurz, mit 
dem er umgürtet war. 
6Da kam er zu Simon Petrus; der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die 
Füße waschen? 7Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das 
verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber hernach erfahren. 8Da sprach 
Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen! Jesus 
antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. 
9Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch 
die Hände und das Haupt! 10Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, 
bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden; denn er ist 
ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. 11Denn er kannte seinen 
Verräter; darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. 
12Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und 
setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch 
getan habe? 13Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, 
denn ich bin's auch. 14Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die 
Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße 
waschen. 15Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich 
euch getan habe. 16Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Knecht ist 
nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn 
gesandt hat. 17Wenn ihr dies wisst – selig seid ihr, wenn ihr's tut. 
 
Predigt: 
Liebe Gemeinde, Wir kennen Jesus Christus unter vielen 
Gesichtspunkten, als Herrn, Erlöser, Retter, Gottes Sohn, als wahrer 
Gott und wahrer Mensch, Meister und Lehrer. Als Diakon aber wird er in 
der Bibel nicht gezeichnet. 
Das Wort Diakonie kommt von dem griechischen Wort “Diakonia“ und 
bedeutet Dienst oder dienen. Und Dienst oder dienen geschieht immer 
an einem anderen Menschen so, dass dadurch auch Gemeinschaft 
entsteht. Gemeinschaft heißt auf Griechisch “Koinonia „. 



Als Jesus von den Jüngern des Johannes gefragt wird: »Bist du wirklich 
der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?« Da 
antwortete Jesus: »Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr 
hier gesehen und gehört habt: Blinde sehen, Gelähmte gehen, 
Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den 
Armen wird die gute Nachricht verkündet!« (Lukas Ev. 7, 18 -23) 
Jesus qualifiziert sich selbst über seine Taten. 
Wie ich oben sagte, kennen wir ihn oder belegen wir ihn mit vielen 
Hoheits-Titeln: Gottes Sohn, Messias, Christus oder König der Juden, 
wie es am Kreuz stand.  Aber Jesus selbst bezeichnet sich nicht so. 
Als Pilatus ihn vor Gericht fragt: „Bist du der König der-Juden? 
antwortete Jesus nur: „Du sagst es!“ (Lukas Ev. 23, 3) 
Jesus ist vorsichtig mit Selbstbezeichnungen und Titeln.  
Eine Bezeichnung aber gebraucht er ganz selbstverständlich für sich. 
Nämlich die, die sein Wirken bezeichnet: Diener – Diakon. Diakon bzw. 
Diener ist die einzige Bezeichnung, die Jesus sich zweifelsfrei selbst 
gegeben hat. Bei allen anderen Titeln ist er zurückhaltend. 
Für Jesus ist das Dienen - das Diakon-Sein - Wesen seines Lebens und 
zugleich der Inhalt seiner Sendung. 
„Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, 
sagt Jesus, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle 
Menschen hinzugeben.“ (Markus 10,45) 
Jesus ist gekommen, um Diakon zu sein. Diener zu sein, ist die 
Selbstbestimmung Jesu und zugleich seine Selbstoffenbarung. So sagt 
Jesus zu seinen Jüngern: „Die Könige üben Macht über ihre Völker aus, 
und die Tyrannen lassen sich sogar noch 'Wohltäter des Volkes' nennen. 
Bei euch muss es anders sein! Der Größte unter euch muss wie der 
Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Wer ist denn 
größer: der am Tisch sitzt oder der bedient? Natürlich der am Tisch! 
Aber ich bin unter euch wie der Diener.“ (Lukas Ev. 22, 25-27) 
„Wie ein Diener“ ist Jesus Herr und Meister für seine Jünger. Damit stellt 
Jesus eine völlige Neubestimmung des Umgangs untereinander vor: 
denn die Art und Weise des „Herrschens“ oder besser des 
„Vorbildseins“ ist das Dienen.  
 
Dienend setzt Jesus seine Herrschaft durch. Nur dienend. 
Seine Sendung, sein Leiden und sein Tod sind Bestandteile seiner  
Diakonie: als Diener verkündet er das kommende Reich Gottes, als 
Diener heilt er Kranke, als Diener beschreitet er den Leidensweg, als 
Diener hängt er am Kreuz. 
Diakon ist also nicht nur ein Titel Jesu unter anderen, sondern der Titel, 
der sein ganzes Leben zusammenfasst. 



Der bekannte Theologe Paolo Rica sagte, Jesus war Diakon und er hat 
mit der Liebe geherrscht! 
Wir sollen dem Beispiel Christi folgen in Wort und Tat. 
In der Geschichte von der Fußwaschung - als Petrus sich der 
Fußwaschung verweigert - antwortete Jesus, dann gehörst du nicht zu 
mir! Also geht es in dieser Geschichte nicht nur um die Fußwaschung, 
sondern um das Anteil- haben an Christus durch seine Tat. 
Bei dem Dienst der Fußwaschung von Jesus geht es nicht nur um das 
Waschen mit Wasser und Seife, sondern es geht um Zuwendung, 
Wahrnehmung und Wertschätzung.  Jesus Christus wollte uns dienen, 
damit wir auch anderen dienen und sie lehren. Und je mehr wir uns für 
seine Handlung öffnen und ihm es erlauben, dass er uns dient, desto 
enger wird unsere Beziehung zu ihm.   
Etwas, das in der Fußwaschung viel Aufmerksamkeit auf sich zieht ist 
Judas! Jesus hat auch die Füße seines Verräters gewaschen und hat 
ihm damit gedient!!! 
Und besonders diese Handlung von Jesus lehrt uns viel. 
 
Auch die Apostel der frühen Christengemeinden folgten dem Beispiel 
Jesus. Als sie die Arbeit allein nicht mehr schafften, haben sie 
Mitarbeiter als Diakone für die Versorgung der Bedürftigen und Kranken 
berufen. Voraussetzung war aber, dass sie“ voll Glaubens“ waren wie es 
in der Apostel Geschichte heißt.  
Daraus entstand die Redewendung: Diakone sind geistliche Männer und 
Frauen, die einen weltlichen Dienst ausüben.  
 

Einer der ersten Diakone war Stephanus, der wegen seines Glaubens 

an Jesus getötet wurde. Im Zusammenhang mit dem Wort Diakonie und 

ihrer Entstehung und Entwicklung fallen uns Namen von Menschen ein, 

deren Werke bis heute unvergessen sind. Zum Beispiel:  

August Hermann Francke, der sich besonders um Waisenkinder 

kümmerte.  

Nikolaus Graf von Zinzendorf gab unter anderem Glaubensflüchtlingen 

eine neue Heimat und er erfand die sogenannten Losungen, das sind 

Bibelverse und Gebete für jeden Tag. 

Friedrich von Bodelschwingh, der in Bethel das größte Hilfswerk der 

deutschen Inneren Mission errichtete, unter anderem Anstalten zur 

Ausbildung von Diakonen und Diakonissen. Die Betheler Anstalten 

heißen heute Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel. 

Johann Hinrich Wichern, sein Traum war ein Rettungshaus für 

vernachlässigte Kinder. Unter dem Namen “Rauhes Haus“ in Hamburg 

ist sein Werk bis heute bekannt geblieben. Um genügend 



Mitarbeiterinnen zu haben, gründete er eine Diakonissenanstalt zur 

Ausbildung von Frauen. 
 
Jesus Christus möchte, dass jeder einzelne von uns ein Diakon oder 
eine Diakonin ist und auf seine Mitmenschen achtet und ihnen hilft, 
wenn sie geistlich oder materiell in Not sind.  
Wie das in der Praxis funktionieren kann, zeigt die folgende Geschichte. 
Vier Jungen spielten an einem See. Mitten in ihrem übermütigen Spiel 
fällt einer von ihnen ins Wasser. Er droht zu ertrinken. Aber der größte 
Junge von den Vieren kann seinen Freund schließlich aus dem Wasser 
ziehen und retten. Als sie später alle gefragt werden, was sie getan 
haben, sagte der erste: Ich unglücklich ins Wasser gefallen! Der zweite 
antwortet: Ich habe ihn wieder herausgezogen! Der dritte Junger sagt: 
Ich habe den großen Jungen festgehalten, damit er bei der Rettung nicht 
auch ins Wasser rutschte! Und der Kleinste schließlich sagt.  
Ich habe laut geschrien! Alle vier Personen kommen in einer Gemeinde 
vor. Einer fällt in eine Not, Schwierigkeit oder Schuld.  
Es ist müßig, sich darüber zu unterhalten, wie das geschehen konnte.  
Er muss herausgezogen werden.  
Da ist der Starke, der seine Kräfte einsetzt, zupackt und hilft. Da ist der 
andere, der im Hintergrund steht und durch seine Gebete und 
Ermutigung dem Tätigen beisteht. Und schließlich ist noch einer da, der 
einfach schreit, wenn irgendwo Not oder Elend geschieht, damit andere 
darauf aufmerksam werden. 
In der Gemeinde sind sie alle zusammen. Darum sagt Petrus: 
„Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat“!  
Amen 
 
Lied:    EG 419 1-5 (Hilf, Herr meines Lebens)  
 
Abkündigungen  
 
Lied:   EG  503 1,3,8 (Geh aus, mein Herz und suche Freud)  
 
Fürbittgebet:   
In Christus hast du, Gott, dich gezeigt als ein Gott der kleinen Leute. 
Arme Fischer hast du auserwählt, deine unermessliche Liebe zu 
bezeugen. Wir bitten dich darum für die kleinen Leute in aller Welt, dass 
Menschen bereit sind ihnen zu geben, was sie brauchen.  
In Christus hast du, Gott, dich gezeigt als ein Gott ohne feste Bleibe. 
Menschen voller Sehnsucht hast du eingeladen, bei dir zuhause zu sein. 
Wir bitten dich darum für alle, die auf der Suche sind, dass sie zu dir 
finden.   



In Christus hast du, Gott, dich gezeigt als ein Gott des Friedens. Die 
Niedrigen werden in deiner Gegenwart erhöht und die Schwachen 
gewinnen Kraft. Wir bitten dich darum für die Mächtigen, dass ihr 
oberstes Ziel sei, dass alle Menschen miteinander in Frieden leben 
können. 
In Christus hast du, Gott, dich gezeigt als ein Gott des Lebens. Die dir 
vertrauen schickst du oft auf schwere Wege. Wir bitten dich darum für 
alle, die ohne Hoffnung sind, schenke ihnen neue Kraft und neuen Mut 
zum weiter gehen. 
In Christus hast du, Gott, dich gezeigt als ein Gott des Bundes. Deiner 
Gemeinde hältst du die Treue. Wir bitten dich darum für alle Christinnen 
und Christen, dass sie du festhältst und zurückholst, wenn sie auf 
falsche Wege geraten sind. 
Alles was uns sonst noch bewegt, bringen wir vor dich mit den Worten, 
die du uns gelehrt hast. 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
Segen:  
Der Herr segne dich und behüte dich, 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über die und sei dir gnädig, 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir   Frieden!  Amen 
 
 

 
Das Kronenkreuz ist das diakonische Zeichen. Das Kreuz symbolisiert die Liebe Gottes, die 
Krone seinen Herrschaftsbereich. Diakonie steht also unter dem Herrschaftsbereich der 
Liebe Gottes und will die Liebe Gottes in der Nächstenliebe deutlich machen.  
 
(Diakon KeyvanYavarizadeh) 

 
 



 


