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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Ende November 2012 hat die Syno-
de, also das Parlament der Zürcher 
Landeskirche, mit grosser Mehrheit 
ein neues Diakoniekonzept verab-
schiedet. Es soll der kirchlichen   
Diakonie ein stärkeres Profil und 
Identität vermitteln, ein Funda-
ment für wirkungsvolles soziales 
Handeln sein. Es steht unter dem 
von Kurt Marti, dem Berner Pfar-
rer, Dichter und Schriftsteller, ge-
prägten Motto: «… dass Gott ein 
Tätigkeitswort werde».

Hand aufs Herz: Mit wem sitzen 
Sie am liebsten am Esstisch? Mit 
Ihrer Familie, mit Freundinnen 
und Verwandten, mit Ihren Ar-
beitskolleginnen? Das Zusam-
mensein rund um einen schön 
gedeckten Tisch mit feinem Essen 
ist bekanntlich mehr als reine 
Nahrungsaufnahme. Da scheint 
der Gedanke, Tisch und Essen mit 
Fremden, Verwahrlosten oder mit 
Abzockern zu teilen, nicht beson-
ders erbauend. Jesus tat genau dies: 

Er pflegte Mahlgemeinschaften 
mit Armen und Reichen, Frauen 
und Männern, Mächtigen und Be-
nachteiligten, Fremden und Ein-
heimischen, Gläubigen und Un-
gläubigen. Er demonstrierte damit 
seine Verbundenheit mit allen 
Menschen und seine Teilhabe an 
deren Alltag.
Solche Gemeinschaft steht exem-
plarisch und zeichenhaft für die 
Menschenfreundlichkeit Gottes 
und für geteiltes, solidarisches Le-
ben. In diesem Sinne bilden Jesu 
Mahlgemeinschaften das Urmo-
dell christlicher Diakonie. 
Das Wort ‹Diakonie› kommt vom 
altgriechischen Wort ‹diakonia› 
und bedeutet «Dienst», oder – et-

was freier übersetzt – «Engage-
ment». Dieses «Engagement» äus-
sert sich in tätiger Nächstenliebe: 
Diakonie lindert Not und Gebro-
chenheit; sie zielt auf Recht und 
Gerechtigkeit für alle hin.
Am Tisch werden Menschen ge-
stärkt: durch die Nahrung, aber 
auch durch die Gemeinschaft und 
die Zugehörigkeit. Deshalb geht 
Diakonie über die materielle Hilfe 
hinaus. Sie kümmert sich um tra-
gende soziale Kontakte, vermittelt 
Sinn und Würde, sorgt sich um die 
Bewahrung der Schöpfung, be-
nennt strukturelle Ursachen von 
Notlagen. So weist diakonisches 
Handeln hin auf Gottes Reich.
Darum ist Diakonie sichtbares 

Zeichen und Wesensmerkmal des 
christlichen Glaubens und der 
christlichen Kirche. Kirche ohne 
Diakonie geht nicht, Diakonie 
ohne Kirche auch nicht: Diakonie 
geschieht aus der Kraft des Glau-
bens.
Die diakonische Kirche braucht 
aber «Engagierte», braucht Ge-
sichter und Hände. In unserem 
Hinschauen, Wahrnehmen, Han-
deln können wir alle diakonisch 
Tätige sein und im Kleineren oder 
Grösseren dazu beitragen, «... dass 
Gott ein Tätigkeitswort werde.»
                                      Roland Gisler

«… dass Gott ein Tätigkeitswort 
        werde»

Die Tischgemeinschaft als Urmodell der 
christlichen Diakonie - Wandteppich 
der oekumenischen Kampagne 2009.


