Thema:
Text:
Ziel:

Wie kann ich dienen?
Markus 10,42-45
Wir verstehen, dass Gottes Reich durch geisterfüllte Diener in diese Welt hineinbricht, die sich selber von Jesus
dienen lassen.

1. Ein Reich von Dienern
Jesus betritt das feindlich besetzte Territorium dieser Welt als Diener.
Er demonstriert den Menschen das Königreich Gottes, indem er
ihnen ganzheitlich dient. In unserem Predigttext verwendet Jesus
das griechische Wort diakonia = Dienst. Traditionellerweise versteht
man unter dem verdeutschten Wort Diakonie die karikative Hilfe an
Bedürftigen. Doch die Theologin Dr. Anni Hentschel schreibt in einem
Artikel auf bibelwissenschaft.de:
Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass die griechische Wortgruppe mit dem deutschen Begriff „dienen“ in der Regel nicht adäquat wiedergegeben ist. Vielmehr geht
es um Beauftragungen, wobei der oder die Beauftragte (diakonos) im Namen
des Auftraggebers agiert und dabei, je nach Art der Beauftragung, durchaus
mit Autorität den Menschen gegenübertreten kann, zu denen sie oder er gesandt ist. Eine oder ein diakonos „dient“ also nicht in erster Linie den Adressaten,
sondern führt den Auftrag eines oder einer anderen aus. Mit diakonia kann im Griechischen ein weites Spektrum von Tätigkeiten bezeichnet werden, von eher einfachen Aufgaben im Haushalt, u.a. den Tischdienst, über Botengänge aller Art, z.B.
zur Überbringung von Sachen oder Botschaften, bis hin zur Ausführung weiterer Aufträge im Namen einer Gemeinschaft, des Staates oder der Gottheiten.

Dienen ist nichts weniger als die Strategie Gottes zum Aufbau seines Reiches auf dieser Erde! Die Bibel versteht dienen dabei immer
apostolisch – d.h. mit einer Sendung verbunden. Diese beinhaltet die
spezifische Beauftragung (Berufung) und die dazugehörige Autorisierung durch die Kraft des Heiligen Geistes (vgl. Joh. 20,21-23).
Die Bibel gibt uns zahlreiche Beispiele von Menschen, die mit ihren
Gaben Gott und den Menschen gedient haben. Einige von ihnen haben den Lauf der Geschichte entscheidend geprägt – etwa Abraham,
Mose, Daniel, Josef oder Esther. Andere haben sich in einzelne Menschen investiert und haben auf diese Weise Geschichte geschrieben
(z.B. Barnabas → Paulus; Philippus → Nathanael oder Rahab →
Kundschafter in Jericho). Egal, wie unsere Beauftragung auch aussehen mag – uns allen gilt die Aufforderung in 1. Petrus 4,10: "Jeder soll
den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat.
Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade,
die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt."
??

!!

Kennst du deine spezifische Beauftragung zum Dienst? Welche
Gaben hast du? Wie könntest du sie zum Aufbau des Reiches
Gottes einsetzen?
Empfange die Kraft und Autorisierung des Heiligen Geistes für
den spezifischen Dienst, den Gott dir anvertraut hat.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Sinnlicher Typ: nimmt Gott ganz stark über seine fünf Sinne wahr: sehen,
hören, riechen, schmecken, fühlen.
Enthusiastischer Typ: liebt Gott mit Genuss; begegnet Gott im Feiern, im
leidenschaftlichen Beten, im Erleben vom übernatürlichen Eingreifen Gottes.
Aktivistischer Typ: liebt Gott, indem er für ihn kämpft (Recht/Gerechtigkeit)
Fürsorgliche Typ kümmert sich um die Not seiner Mitmenschen und begegnet darin Gott.
Kontemplative Typ: begegnet Gott in der Tiefe seines Herzens, in der Hingabe an ihn und in der stillen Anbetung.
Intellektuelle Typ: liebt Gott mit seinem Verstand; liest Bücher, ergründet
Zusammenhänge, versucht zu verstehen.
Traditionalistische Typ: liebt Gott mit Ritualen, gibt seinem Glaubensleben
Strukturen, die ihm helfen, die Begegnung mit Gott zu suchen.
Asketische Typ: begegnet Gott in der Einsamkeit, dem Rückzug, der Stille.

??

Welche/r Typ/en entspricht dir? Was könnte es heissen, dir entsprechend deinem/deinen Typ/en von Gott dienen zu lassen?

??

Wo lädt dich der Heilige Geist ein, einen neuen Zugang zu entdecken, durch den er dir dienen möchte?

3. Dienen konkret: Das LiFe-Seminar
Erstmals führen wir das LiFe-Seminar (5 Abende ab 05.05.) und auf
Wunsch einen anschliessenden Glaubenskurs (3 Abende ab 16.06.)
im Rahmen einer GROW-Kleingruppe durch:

2. Lass dir dienen
Es ist eine tiefe biblische Wahrheit: Ich kann nur in dem Masse anderen mit meinen Gaben dienen, in dem ich mir selber von Gott
(und natürlich auch von anderen Menschen!) dienen lasse. Sonst
wird mein Dienen schnell ungesund. Ich laufe dann Gefahr, mir mit
meinem Dienst Anerkennung verschaffen zu wollen – und diene damit
letztendlich mir selber. Jesus verdeutlichte dieses Prinzip eindrücklich,
als er den Jüngern die Füsse gewaschen hat (vgl. Joh. 13).
Die Frage ist: Wie macht man das, sich von Gott dienen lassen?
Die Antwort hängt eng damit zusammen, welchen Zugang du zu Gott
hast bzw. was für ein "geistliches Temperament" du hast (vgl. "Neun
Wege Gott zu lieben" von Gary L. Thomas). Eine Übersicht:
Herzlich, Matthias Stalder
1.

Natur-Typ: begegnet Gott in der Schöpfung.

