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Predigt von Propst Dr. Christian Stäblein im Zentralen Gottesdienst der diakonischen Gemein-
schaften des DWBO, Sonntag, 28. Februar 2016, 10 Uhr, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche 
Berlin 
 
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder aus den Gemeinschaften, liebe Freundinnen und 
Freunde der Diakonie und der diakonischen Geschwisterschaften, liebe Gäste aus nah und fern,  
 
einer muss die Geschichte ja erzählen, sonst geht es nicht. Sonst bleibt der Stuhl nur einfach leer und 
keiner weiß warum. Nein, einer oder eine muss die Geschichte den Kindern erzählen, damit sie sie 
irgendwann selber erzählen können. So geht es weiter. Die Geschichte von Elia, dem großen Prophe-
ten, dem Propheten schlechthin in der jüdischen Tradition. Am Sederabend, am Abend der Erinnerung 
an die Befreiung aus Ägypten, wenn sich die jüdische Familie versammelt zum Beginn des Pessach-
festes, dann bleibt ein Stuhl am Tisch frei, bewusst. Der Stuhl für Elia, der Stuhl für die Hoffnung, 
dass er kommt. Dann, wenn er kommt, gibt es auf alle Fragen eine Antwort, sagt die jüdische Traditi-
on. Dann, wenn er kommt, werden alle Probleme dieser Welt gelöst. Der leere Stuhl – einer kennt die 
Geschichte zumeist und zum Glück, wenn irgendwo ein Stuhl leer steht und keiner weiß so genau 
warum, dann sagt jemand: der ist vielleicht für Elia. Also ist er mit Absicht leer. Und in Wahrheit gar 
nicht leer. Es ist ja der Stuhl für die Hoffnung.  
Liebe Schwestern und Brüder, manchmal gibt es nicht mal einen Stuhl, manchmal immerhin einen 
Hocker, manchmal muss es der Boden sein. Da, wo jemand liegt, kauert, seinen Schmerz kaum erträgt 
oder auch einfach nur noch atmet. Aber was heißt da nur noch. Er atmet. Womöglich an Geräten ange-
schlossen. Über Schläuche am Lehen. In den letzten Zügen. Wer weiß das schon, wann es die letzten 
sind. Was wir wissen und worüber wir so froh sind: Sie setzen sich dazu. Sie, die Geschwister aus den 
Gemeinschaften, Sie, die Schwestern und Brüder aus der Diakonie, wo Sie können, setzen Sie sich 
dazu, beten, singen, berühren, hören, reden, lesen einen Psalm, warten. Sie setzen sich dazu und 
schauen, was dran ist. Pflegen. Kämmen. Erzählen. Das Kissen aufschlagen, lüften. Den Trinkbecher 
an den Mund halten. Die Lippen befeuchten. Und: den Stuhl frei halten. Für die Hoffnung. Und – da-
mit die Hoffnung real bleibt – selber für eine Weile auf dem Stuhl sitzen und bleiben. Beim Kranken. 
Beim Sterbenden. Beim Geflohenen. Beim Suchenden. Beim Ausgepowerten. Beim Verwirrten. Beim 
allein gebliebenen Kind. Beim verlassenen Hochbetagten. Das ist Diakonie, das ist als erstes Diakonie: 
Sie sind da auf dem Stuhl der Hoffnung – besetzen ihn und halten ihn so wach und frei. Für den, der 
kommt.  
Liebe Gemeinde, Schwester Christa war so eine. Sie schob sich den Stuhl ans Bettgitter und blieb 
einfach sitzen. Hörte zu. Erzählte. Sang ein paar Lieblingslieder. Hatte da, wo kein Geld mehr für den 
Friseur war, meist auch ein paar Euro dabei. Schwester Christa wurde sie von allen genannt. Sie konn-
te rabiat sein, wenn es sein musste. Dann sagte sie auf der Station ihre Meinung und dem Chef in der 
Hausleitung umso mehr. Schwester Christa – gefürchtet, geliebt, ein Engel in blau-silberner Kleidung, 
mit unendlicher Geduld und, wo nötig, Haaren auf den Zähnen. Da fehlt ein Stuhl im Zimmer. Wo soll 
denn die Hoffnung sitzen? Zack. Die Botin hat gesprochen.  
 
Die Boten, liebe Schwestern und Brüder heute morgen, die Boten braucht es, das erzählt uns als erstes 
die biblische Geschichte selbst. Elia ist der Bote Gottes. Der Prophet, der die Menschen mit Gott ver-
traut macht. Der dafür eifert. Heilt. Redet. Kämpft. Sich wahrlich keine Freunde macht, vor allem 
nicht bei den Mächtigen, den Erfolgsrechnern, bei denen, die immer schon alle Stühle besetzt und 
ihren Stuhl in die Mitte gestellt haben, ihren Thron. Dagegen also der Bote Gottes. Elia. Er erzählt von 
dem einen Gott, dem einen und einzigen, bei dem alles geborgen ist. Gutes und Schweres. Allerdings, 
liebe Schwestern und Brüder, dieser Elia, dieser Bote ist müde, davon erzählt die Geschichte heute. Er 
ist kaputt, am Ende, in allem Ringen für Gott ausgepumpt und – ja – lebensmüde. Es ist genug, sagt er, 
nimm mich, Gott, zu dir. Elia ist in der Wüste. Und in ihm ist es wüst, leer. Elia, der Bote, braucht 
auch einen Boten. Einen, der einmal, der zweimal sagt: steh auf und iss. Einen, der sich zu ihm setzt. 
Einen, der ihm Hoffnung gibt. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, Brüder aus den Gemeinschaften der 
Diakonie, Boten brauchen auch Boten. Das ist die unüberhörbare Botschaft der Eliageschichte heute 
morgen. Boten Gottes brauchen auch Boten Gottes. Engel brauchen Engel. Das ist der erste Sinn der 
Gemeinschaften. Deshalb gibt es sie seit Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten. Wenn wir auf die Ge-
schichte schauen, frühes 19. Jahrhundert, der große Umbruch, industrielle Revolution, Armut, soziale 
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und geistliche Not in neuer Dimension, Not an Botinnen und Boten, die es braucht, Boten für die Kin-
der und für die Großen braucht es, Botinnen, die sich nicht scheuen vor Wüste, Leere, Dreck, Krank-
heit, innerer Obdachlosigkeit auch. Theodor Fliedner, einer der Stammväter der Idee diakonischer 
Gemeinschaften, hat eben auch diesen Gedanken: Wir brauchen die Boten und Botinnen – und die 
brauchen selber auch Botinnen und Boten. Wie Elia. Deshalb Gemeinschaft. Sie haben das ja wunder-
bar erzählt vorhin, alle drei. Es ist die Gemeinschaft, in der die Kraft für den Dienst lebt und zurück-
kommt, es ist die Gemeinschaft, in der die Boten zu Engel werden, weil sie mir den Trost sagen, den 
ich mir nicht selbst sagen kann. Es ist die Gemeinschaft, in der der Stuhl nicht allein bleibt und immer 
wieder einer da ist, der sich dazu setzt – und der auch einen leeren Stuhl dazu stellt und sagt: siehe, der 
ist für den, der kommt, auf den wir hoffen. Der ist nicht leer. Das ist die Hoffnung.  
Liebe Gemeinde heute morgen, wenn es die diakonischen Gemeinschaften, Schwesternschaften, Bru-
derschaften nicht schon gäbe, vielleicht müssten wir sie jetzt erfinden. Die Herausforderung unserer 
Tage, für die Menschen dazu sein – und zwar für die, die zu uns kommen und für die, die schon da 
sind, für die, die um ihres Lebens willen fliehen und für die, die in Kälte und Krankheit keinen Ort 
haben, diese Aufgabe ist nicht nur eine technisch-organisatorische – Dach, Essen, Trinken, Wärme, 
Versorgung, Arbeit, Bildung. Das ist ja ohnehin und an sich schon viel mehr als bloße Organisation, 
die als erstes wichtig ist. Und: Es ist in all dem auch eine geistliche Aufgabe. Bote sein. Ein Wort ha-
ben. Zeit haben. Eine Hand halten. Geben. Aufhelfen. Und dabei nicht leer werden. Botinnen brauchen 
Botinnen. Diakonie, die mutig und kräftig und selbstverständlich da ist, einzeln für jeden Einzelnen da 
ist – sie braucht gerade deshalb Gemeinschaft. Gäbe es sie nicht, wir müssten sie erfinden. Aber sie ist 
schon da, Gott sei Dank, dass es Sie gibt. Die erste Gemeinschaft – nicht vor 200 Jahren bei Fliedner, 
die erste Botengemeinschaft – wir hören heute davon bei Elia. Elia, der Bote, der nicht ohne Bote sein 
kann, ohne Engel, der in seine Leere kommt.  
Ich erinnere Schwester Christa, die Resolute. Der Imperativ des Engels bei Elia war ihr vertraut. Steh 
auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor Dir. Schlaf dich aus, steh auf, iss, du wirst gebraucht. 
Manchmal ließ sie sich das sagen. Oft genug sagte sie es den anderen. Im Besuchsdienstkreis, im 
Kreis der anderen, die sie um sich gesammelt hatte, um im Heim gerade auch auf der Demenzstation 
für alle immer da zu sein. Da teilte sie die Dienste ein. Und die Pausen. Und manchmal musste man zu 
ihr sagen: Jetzt ist Pause. Schlaf. Steh auf. Iss. Du wirst gebraucht. Dann stand sie auf und ging. Aus-
ruhen. Oder auch lange beten. Oder auch zu ihrem Boten, zu ihrem Engel, zu ihrer Runde, in der sie 
sehr offen erzählte. Sehr offen. So offen, wie es in keine Predigt gehört, nicht mal, wenn ich doch ih-
ren ganzen Namen nicht mal sage. Auch dann nicht. Dafür haben wir ja heute Elia. Hören, wie leer der 
größte Bote Gottes sein kann. Es ist genug. Wir ahnen das manchmal nur und wissen es oft vor allem 
von uns selber. Die Schwester, die alle nur Mutter Theresa nennen, ist dafür im letzten Jahrzehnt noch 
ein zweites Mal berühmt worden. Für das Dokument ihrer Tagebücher, das zeigt, wie die größten Bo-
tinnen Gottes innerlich voller Fragen, Zweifel, Leere, Gottsuche, Verzweiflung sein können. Ja, das 
gehört zu den Boten, zu uns Boten. Den Glauben verlieren, der leere Stuhl in unserem Leben von Gott 
gefüllt werden wird, den Glauben verlieren, dass aus Leere wieder Fülle wird. Vermutlich gibt es kei-
nen Boten, keine Botin Gottes, die das nicht schon erlebt hat. Glücklich wenn dann Gemeinschaft ist. 
Schwester Christa. Elia. Einer, eine, die sagt: Hier, steh auf, iss. Einer, eine, die sich in der Wüste dazu 
setzt.  
 
Liebe Gemeinde heute, liebe Schwestern und Brüder der Gemeinschaften, die Boten selbst sind einan-
der Engel. Und einander Christus. Erleben die Leere. Und führen da hinaus. Erfahren, dass Gott in 
Schwachheit da ist. Und daraus Stärke erwachsen lässt. Die Boten – einander Engel, einander Chris-
tus. Daran erinnert, was sie tagen – äußerlich sichtbar manchmal, innerlich gewiss stets: ein Kronen-
kreuz, eine Brosche mit Kreuz, ein Kreuz an der Kette um den Hals, eine Haube der Demut vor dem, 
der uns trägt und aufhilft. Äußerlich, innerlich, sichtbar, unsichtbar. Es gibt ein modernes geistliches 
Lied, das reimt freundlich: Engel, das müssen nicht Männer mit Flügeln sein. Das ließe sich übertra-
gen: Mensch in diakonischer Gemeinschaft, das müssen nicht Menschen mit Hauben sein. Müssen 
nicht. Können gut. Ich bin immer froh, wenn ich sehe. Da kommt jemand, nicht in seinem Auftrag, da 
nimmt jemand Platz als Botin, als Bote.  
Schwester Christa war im Übrigen in keiner diakonischen Gemeinschaft. Sie hatte das alles an Hilfe 
im Heim aufgebaut, weil es, wie sie immer sagt, ja offensichtlich war, wie sehr die Menschen das dort 
brauchten. Und alle nannten sie also so: Schwester. Weil ja zu erkennen, zu spüren war, dass sie das 
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war: Schwester. Botin dessen, den sie im Namen trug. Mit dem sie innerlich sang. In dessen Namen 
sie ordentlich Lärm machen konnte, wenn die Hilfe ausblieb oder die Stühle zur Wache, zur Nachwa-
che, zur Sterbewache fehlten. Und in dessen Namen und mit dem sie oft genug nichts als Schweigen 
konnte. Schweigen, nicht leer, gefüllt. Das ist ja – und das ist das dritte und letzte, was ich als Bot-
schaft aus der Geschichte Elias für uns in dieser Stunde höre, neben dem: die Boten brauchen Boten 
und die Boten kennen die Leere und die Verwandlung der Gottesferne – daneben das Dritte: Da wo 
nichts scheint als Schweigen, als Stille, als Schweben am Rande des Nichts, da drin verbirgt sich Gott. 
Elia vor der Höhle. Gott ist nicht im Beben der Erde. Nicht im Feuer. Nicht im Sturm. Gott ist ver-
nehmbar im sanften, stillen Sausen – heißt es in unserer Übersetzung, wörtlich steht da: im verschwe-
benden Nichts. Wo nichts mehr scheint, ist Gott. Gerade da. Das ist das Geheimnis der Stille. Wie 
viele Nächte hat Schwester Christa an den Betten geschwiegen. In die Stille gehorcht. Auf den Gott, 
der im Nichts sich offenbart und im Tod uns trägt. Ins Leben trägt. Wie viele Nächte, liebe Schwestern 
und Brüder, wie viele Tage und wie viele Stunden horchen Sie ins Schweigen. Ins Atmen ohne Worte. 
In die Stille, aus der Gottes Wort spricht. Hoffentlich. Irgendwann. Ist ja kein Automatismus. Ist ein 
Wunder, das wir nicht machen. Gott ist da. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist Ihr, ist Gottes Ge-
heimnis. Bei Elia. Seit Elia. Da sein, wo niemand und nichts scheint. Hieraus das Leben wieder voll 
werden lassen.  
 
Der leere Stuhl – einer muss doch die Geschichte erzählen. In der Pessach-Nacht der jüdischen Ge-
schwister. Die Geschichte, warum der Stuhl frei bleibt. Für Elia. Für den großen Propheten. Für den 
Propheten, der, wenn er kommt, alles lösen wird. Die Lebensrätsel. Die Fragen. Das offen Gebliebene. 
Es braucht die Menschen, die diese Geschichten erzählen. Weiter erzählen, damit sie weiter erzählt 
werden. Sonst ist der Stuhl einfach leer. Einfach nur leer. - Wir sind dankbar, dass es Sie gibt, liebe 
Schwestern und Brüder. Dankbar, dass es die diakonischen Gemeinschaften gibt. Damit der Stuhl, 
damit der Platz bei denen, die einen anderen brauchen, nicht leer bleibt. Und damit die Geschichte 
nicht unerzählt bleibt, gerade da die Geschichte nicht unerzählt bleibt von dem, der kommt. Und der 
schon da war. Und der gerade da ist, wo wir nichts mehr glauben. Von dem muss erzählt werden. Ge-
sungen. Gebetet. Seht, der Stuhl der Hoffnung. Seht, das Kreuz des Lebens. Seht die Wüste der Boten, 
wie sie blühen wird. Seht und hört. Amen.   
 
 


