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I. Zu kurz gekommen 

 
 „Ich bin zu kurz gekommen!“ Wenn ich diesen Satz höre, geht mir 
zweierlei durch den Sinn: Einmal – stimmt es wirklich, was da der andere 
von sich sagt oder ist dies wieder einmal nur eine jener Klagen(Anklagen) 
des sich selbst bemitleidenden Grundgefühls eines ‚Mangels auf hohem 
Niveau‘. Zum anderen – stimmt es wirklich, was da die andere von sich 
sagt und es ist da ein wirklicher Mangel, ein Defizit und eine Notsituation, 
die zu beheben Sinn machen würde. 
 Ja – es gibt die Menschen (auch in unserer Mitte), die ihren Mangel 
wie ein Markenzeichen vor sich her tragen, der aber – wenn man genauer 
hinschaut – wie ein Kartenhaus in sich zusammen fällt. „Wir sind die 
Benachteiligten – vor Gott und in aller Welt!“ so rufen sie laut und für alle 
vernehmbar deutlich – nur um sich dadurch vor den anderen einen Vorteil 
zu verschaffen.  



 Aber – es gibt auch die Menschen (gerade auch in unserer Mitte), 
die wirklich das Nachsehen haben und leer ausgehen (ob beruflich, ob 
privat, ob gesundheitlich oder auch gesellschaftlich). Oft sind dies 
Menschen, die den Satz „Ich bin zu kurz gekommen!“ sehr leise 
aussprechen – aus Scham, aus Angst oder aus weil sie schon so müde 
geworden sind. Und da muss man sehr genau hinhören, um diese 
Stimmen wirklich zu vernehmen. 
 

II. Den Kürzeren ziehen 

 
 Wer wirklich ‚zu kurz gekommen ist‘, hat den Kürzeren gezogen. Wir 
alle kennen das Spiel mit den Streichhölzern: Alle sind gleich lang nur 
eines ist kürzer, weil abgebrannt. Wer da den Kürzeren zieht, hat oft von 
Anfang an das Nachsehen: Soziale Armut der Herkunftsfamilie, fehlende 
Bildung, ein Flüchtlingsschicksal, sexuelle Belästigung von Kindheit an, 
Vernachlässigung, fehlende Liebe … aber auch übersteigerter Wohlstand 
mit Anspruch und Dünkel: Es kann so viele Gründe haben. Oft zieht sich 
das dann ein Leben lang durch und zuweilen sogar in die nächste und 
übernächste Generation hinein.  
 Wer so den Kürzeren gezogen hat, hat es schwer. Die Sorge lastet. 
Angst lähmt. Wut und Neid erdrücken. Die Seele wird dunkel, schwer und 
unfähig sich zu bewegen. Das Ziel, eben nicht ‚zu kurz zu kommen‘, 
sondern die eigentlich rettende (Er)lösung zu erreichen, gerät ganz aus 
dem Blickfeld. Man stolpert vor sich hin, stochert um (Halb)dunkel und wird 
zunehmend bewegungsunfähig. Und all dies ist wirklich so – brutal echt 
und realistisch … eben kein Klagen auf ‚hohem Niveau‘.  
 

III. Mach es kurz 

 
 Da braucht es ‚schnelle Lösungen‘ und kein langes Zögern. Da 
braucht es Klarheit und Struktur und kein Stochern im Nebel. Das 
Gegenteil ist aber oft der Fall – leider Gottes. Das Geschick, um den 
‚heißen Brei zu reden‘ ist, weit verbreitet – gerade wenn es brennt oder 
Not tut. Wir kennen das. Endlose Sitzungen (in Verwaltung, 
Schulkonferenzen und/oder auch Presbyterien), das Prinzip der 
Vertagung als Versuch, Lösungen zu verhindern, Sprachbarrieren und die 
Kunst des gezielten Missverständnisses nehmen jedem Mut, zügig 
konkret und sachbezogen zu handeln alle Hoffnung. Denjenigen, die 
wirklich ‚zu kurz gekommen sind‘, nützt das wenig. Natürlich sind ‚schnelle 
Lösungen‘ nicht immer das Allheilmittel. Das wissen wir alle. Aber 
manchmal gilt doch auch hier die Erkenntnis: „Lange Rede – kurzer Sinn“! 
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 Die ‚schnelle Lösung‘ wird dann möglich, wenn die Grundhaltung 
stimmt: Eine solidarische Haltung, die gerade den ‚Zu-Kurz-
Gekommenen‘ als der eigenen Sozialgemeinschaft erkennt und anerkennt 
– eine selbstlose Haltung, die das eigene Wohl nicht über, sondern neben 
das Wohl des anderen stellt – eine mutige Haltung, die sich nicht zu 
schade ist, sich die Finger schmutzig zu machen und die auch den 
Gegenwind der Widersacher standhaft aushält - eine religiöse Haltung 
(Gottvertrauen), die Mangel nicht als gottgegeben (oder gar als Strafe), 
sondern als Gottes Aufgabe erkennt, die es mit den Gaben, die einem zur 
Verfügung stehen, zu lösen gilt.  
 Solidarität, Selbstlosigkeit, Mut und Gottvertrauen aber sind – schon 
immer – die Grundpfeiler diakonischen Selbstverständnisses und 
Handelns gewesen. 
 

IV. Kurz und bündig 
 

 Genau davon aber erzählt Lukas in seiner Apostelgeschichte, wenn 
er von den Umständen der Einsetzung der ersten Diakone berichtet (Akt 6). 
„Wir kommen zu kurz!“ klagen Teile der urchristlichen Gemeinde in 
Jerusalem – konkret sind es die älter gewordenen Witwen jener Christen 
griechischer Herkunft, die aus der Fremde nach Jerusalem gekommen 
waren und sich dort der Urgemeinde angeschlossen hatten. Sie klagen zu 
Recht, denn sie werden bei der in der Gemeinde sonst üblichen gerechten 
Verteilung von Speis und Trank übergangen. „Es sind ja (nur) Frauen – 
Witwen – sie gehören nicht zum Kern der Gemeinde – dazu kommen sie 
auch noch aus der Fremde und sprechen eine andere Sprache!“ Das gab 
es schon damals. 
 Kurz und bündig handelt die Gemeinde – wie ich finde ‚vorbildlich‘. 
Da wird nicht lange geredet. Da entfällt die (oft unnötige) Suche nach den 
Schuldigen. Da werden alle mit in die Entscheidung einbezogen. Da wird 
genau geschaut, was möglich und was nötig ist. Und – es wird eine 
Struktur geschaffen, die ‚hält was sie verspricht‘. 
 Die Gemeindeleitung bleibt bei dem, was ihre vorrangige Aufgabe 
ist. Ihre Priorität ist die Verkündigung (Predigt, Innere Mission und 
Öffentlichkeitsarbeit). Da wird sich nicht verzettelt – und schon gar nicht 
werden alle Aufgaben an sich gerissen. Aufgabenteilung und Transparenz 
ist angesagt. Eine neue Gruppe der verantwortlich Handelnden wird 
eingesetzt – und zwar auf Augenhöhe. Es sind die sieben Diakone, die 
sinnvollerweise aus eben der Gemeindegruppierung gewählt werden, die 
auch betroffen sind. Aber – sie müssen kompetent sein und die 
Grundhaltung (Solidarität, Selbstlosigkeit, Mut und Gottvertrauen) teilen 
und verkörpern. Als solche werden sie ordiniert (gesegnet) und handeln 
gleichwertig neben und mit den Aposteln: Verkündigungsdienst am Wort 
(Gottesdienst) und Verkündigungsdienst in der Tat (Diakonie) sind ‚Eins‘: 
Kurz und bündig. 



V. Kurz und gut  

 
 Mich beeindruckt an dieser Geschichte die klare und transparente 
Lösung des augenscheinlichen Problems. So kann man(n) das machen. 
So haben sie es gemacht (auch wenn natürlich die Apostelgeschichte des 
Lukas die urchristliche Gemeinschaft vorbildlich idealisiert). So könnte 
man(n) es auch jetzt machen – und so macht man(n) es ja auch vielfach. 
Diakonie dient den ‚Zu-kurz-gekommenen‘ – und – handelt ‚kurz und 
bündig‘ auf der Basis von Solidarität, Selbstlosigkeit, Mut und 
Gottvertrauen. Sie will darum auch „mehr als Pflege“ sein.  
 Kurz und gut! Das ist ja alles richtig – und – sicherlich ein guter 
Baustein einer jeden diakonischen Konzeption. Aber – was habe ich (hast 
Du) davon, wenn einen die innere (und äußere) Sicht der eigenen Dinge 
bedrängt: „Ich komme zu kurz!“ Worauf baue ich (kann ich bauen)? Was 
hilft? Wann ist es ‚gut‘? 
 Das erste, was mir hilft, wenn ich meine, „zu kurz gekommen zu 
sein“ ist Ordnung. Das große Durcheinander der Gefühle, die Unsicherheit 
(auch ein gegebenenfalls materielles Desaster) braucht Klarheit und 
Struktur – und dies möglichst schnell (eben „kurz und bündig“). Inneres 
und äußeres Aufräumen ist da der erste Schritt. Und wer da hilft, tut ein 
gutes Werk. 
 Das zweite, was mir hilft, ist die Einsicht, nicht alles bekommen zu 
müssen, bloß weil ich meine „zu kurz gekommen zu sein!“ Maßlosigkeit ist 
da mehr als nur schädlich. „Das genügt mir. Lass es gut sein!“ ist da ein 
guter (selbstkritischer) Satz, der selbstbestimmt eine vernünftige Grenze 
in allem Tun und Lassen setzt. 
 Das dritte (aber), das mir hilft, ist mein GOTTvertrauen. Ich weiß 
(und erfahre ist immer wieder neu – wenn auch oft auf ‚krummen Wegen‘) 
dass GOTT es gut mit mir meint. Der Satz „Ich komme zu kurz“ hat bei 
GOTT wenig Aussagekraft. Bei GOTT kommt niemand zu kurz, denn 
wenn dem so sein sollte, dann kommt GOTT selber einem entgegen. 
„GOTT ist in der Mitte(n)“ singt der Mystiker Herd Teerstegen.  
 Wer Hunger hat (wie die Witwen der Urgemeinde), der sage „Ich 
habe Hunger!“ und nicht „Ich komme zu kurz!“ – und diakonisches 
Handeln wird helfen. Wer einsam ist, die sage „Ich bin einsam!“ aber nicht 
„Ich komme zu kurz!“ – und diakonische Seelsorge wird helfen. Wer in 
Glaubenszweifeln vergeht, der sage „Ich suche GOTT und finde ihn nicht 
mehr!“ und nicht „Ich komme zu kurz!“ – und GOTT selbst wird ‚da‘ sein. 
Wie gesagt: Bei GOTT kommt niemand zu kurz, denn wenn dem so sein 
sollte, dann kommt GOTT selber einem entgegen. „Er bricht mit den 
Hungrigen sein Brot, spricht mit den Sprachlosen sein Wort, singt mit den 
Traurigen sein Lied und teilt mit den Einsamen sein Haus“ (EG 420).  
 
Amen 
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