
Thema: Wozu Gemeinde? Um anderen zu dienen (Pattensen, den 06.02.2022, Predigt von Carsten Stock) 

 

Liebe Gemeinde, 

vor zwei Wochen habe ich eine Predigtreihe zum Thema „Wozu Gemeinde?“ begonnen. In der ersten Predigt ging es um die 

Anbetung. Wozu ist Gemeinde da? Um Gott anzubeten. Heute geht um den Dienst. Wozu ist Gemeinde da? Um anderen zu 

dienen. Auch hier wird deutlich: Gemeinde ist nicht zum Selbstzweck da. Es geht nicht um uns, es geht um Gott und um unse-

re Mitmenschen. 

 

So wie die Anbetung im Zentrum unserer Beziehung zu Gott stehen soll, soll der Dienst im Zentrum unserer Beziehung zu 

anderen Menschen stehen. Im Dienst für den oder die andere wird die Liebe zu unseren Nächsten konkret und praktisch. Im 

Dienen setzen wir das Gebot der Nächstenliebe um (Mt 20,39): »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. 

 

Grundlage für unseren Dienst ist, dass wir einen Herrn haben, der unser Diener geworden ist: 

 

1. Jesus – unser Herr und Diener 

So paradox es klingt, so wahr ist es: Jesus, den wir als Herrn unseres Lebens ehren, ist von seinem Wesen, von seiner tiefsten 

Motivation her ein Diener. Er sagt über sich selbst (Mt 20,28): „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“ 

Sein ganzes Leben hier auf Erden hatte nur einen Sinn: Zu dienen. Ja mehr noch: Selbst sein Sterben hatte den Sinn, uns Men-

schen zu dienen. In allem, was er tat, diente er anderen Menschen. Schon in seiner Geburt dient er uns Menschen. Daran haben 

wir uns gerade an Weihnachten erinnert. An seinem Wirken sehen wir, dass jedes Wort und jede Tat anderen Menschen zu-

gutekam. Er dachte nie an sich selbst, sondern immer für andere, selbst bei seinem Sterben und Tod. 

 

Im tiefsten und letzten ist das gar nicht zu begreifen. Das hört man auch aus den Worten von Paulus heraus, mit denen er 

glücklich, staunend und lobpreisend den Dienst Jesu beschreibt (Phil 2,6-8): Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für 

einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und 

der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 

 

Die Herrschenden dieser Welt lassen sich samt und sonders dienen. Unser Herr dient uns – immer und überall. An Weihnach-

ten haben wir gefeiert, dass er seine himmlische Herrlichkeit verlassen hat, um unser „Knecht“ und Diener zu werden. In je-

dem Gottesdienst erleben wir, wie er uns dient: Er redet zu uns durch sein Wort, ist in unserer Mitte gegenwärtig. 

In der Passionszeit, die vor uns liegt, erinnern wir uns daran, mit welcher Leidenschaft Jesus uns dient – er weicht dem Leiden 

nicht aus, sondern gibt sich für uns bis in den Tod. 

 

Mit dem Lied „Vom Himmel her, kam ein Kind“ haben wir den dienenden Gott besungen: „Du, unser Gott, du bist der Herr; 

doch warst du nur als Diener hier. Wir folgen dir, denn dein Joch ist gar nicht schwer, wir dienen dir, König und Herr.“ 

„Wir folgen dir, wir dienen dir.“ Wie der Herr, so das Geschirr, heißt es in einem Sprichwort. Und genauso soll es bei uns und 

Jesus sein. So sagt es Jesus seinen Jüngern (Mt 20,25-28): Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher 

ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Ge-walt antun. So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß 

sein will, der sei euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, so wie der Menschensohn nicht ge-

kommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. 

 

Was Jesus bestimmt und geleitet hat, soll auch uns als seine Nachfolger und Nachfolgerinnen prägen und leiten: 

 

2. Leben als Diener und Dienerin 

Das fordert heraus. Wir leben in einer Zeit, in der dienen out ist – wie die Jüngeren sagen - obwohl wir in einer Dienstleis-

tungs-gesellschaft leben. 

Mittlerweile werden rund 75% des Bruttosozialprodukts in Deutschland im Dienstleistungsbereich erwirtschaftet – 1970 waren 

es dagegen nur 40%. Trotzdem ist dienen nicht in Mode, ja man ist regelrecht überrascht, wenn man bedient wird. 

Als ich vor einigen Jahren in Polen an einer Tankstelle hielt und gerade zur Zapfsäule gehen wollte, hatte der Tankwart schon 

längst den Tankstutzen eingeführt. Das war ganz ungewohnt. 

Und richtig überrascht war ich, als vor ein paar Jahren in Österreich der Tankwart nicht nur mein Auto betankte, sondern ne-

benbei noch die Scheiben säuberte. Von den Österreichern hätte ich das nicht erwartet! Im Ernst: Wir sind mittlerweile ge-

wohnt, alles selbst zu machen: Selbst tanken, Selbstbedienung in der Kantine, Überweisungen selbst ausfüllen, Fahrkarten 

selbst kaufen – da fällt es richtig auf, wenn einen jemand bedient! 

Dazu ist es noch richtig schön: Ich habe mich wirklich gefreut, als der nette österreichische Tankwart die Scheiben einwandfrei 

säuberte. Insgeheim befürchtete ich allerdings, dass die Reinigung extra berechnet wird. Wurde sie aber nicht. 

 

Und gleichzeitig fiel es mir ein bisschen schwer, diesen Dienst einfach anzunehmen. Ich dachte: „Das kann ich doch auch 

selbst machen. Der Mann hat doch genug zu tun und jetzt noch meine Scheiben putzen.“ 

Wahrscheinlich fiel es mir deshalb so schwer, weil „Dienen“ in unserer Zeit häufig einen negativen Beigeschmack hat. Beim 

Wort „dienen“ klingt schnell „Unterwürfigkeit“ mit, Lakai sein. Wir sprechen von „niederen Diensten“ – die übernimmt in der 

Regel niemand gern. 

 



Als Diener oder Dienerin zu leben ist gegen den Trend – und war es immer schon. Die Worte von Paulus waren vor 2.000 

Jahren schon herausfordernd und sind es heute auch noch (Phil 2,3-4): 

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, und ein 

jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Ge-

meinschaft in Christus Jesus entspricht. 

 

An diese Aufforderung schließt sich der so genannte Philipperhymnus an, den ich anfangs schon zitiert habe: „Er entäußerte 

sich selbst und nahm Knechtsgestalt an“ usw. Paulus macht deutlich: „Dienen“ umfasst nicht nur die konkreten Taten, sondern 

Dienen ist eine innere Haltung, eine Gesinnung – die dann zur konkreten Tat, zum Dienst am Nächsten wird. 

 

„Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern 

dient.“ Im Korintherbrief schildert Paulus ein Beispiel für diese Haltung (1. Kor 10, 14-31). 

In der Gemeinde zu Korinth gab es Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man mit dem so genannten Götzenopferfleisch 

umgehen sollte. Dieses Fleisch war vor dem Verkauf auf dem Markt für Kulte anderer Götter verwendet worden. 

Paulus’ Meinung dazu ist: Grundsätzlich kann man als Christ alles Fleisch essen – auch das Götzenopferfleisch. Aber wenn der 

Verzehr das Gewissen eines anderen belastet, soll man darauf verzichten. 

Durch den Verzicht auf das Essen dient man dem anderen – man achtet darauf, dass der andere nicht verunsichert wird, ob-

wohl man selbst das Götzenopferfleisch guten Gewissens essen kann.  

 

Das Essen oder Nichtessen von Götzenopferfleisch ist sicher nicht das Thema von uns heute, aber die Haltung eines Dieners, 

einer Dienerin schon. Als Diener oder Dienerin zu leben heißt, nicht mich selbst und meine Bedürfnisse zum Fixpunkt meines 

Handelns zu machen, sondern den oder die andere. 

Jetzt kommen die Einwände: Es heißt doch „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Man darf sich selbst doch auch nicht 

vernachlässigen. Wenn man nur an andere denkt, brennt man doch selbst aus – und kann zum Schluss selbst nicht mehr die-

nen. 

 

Ich frage mich: Ist das wirklich unser Problem? Haben wir uns im Dienst für andere tatsächlich schon so verausgabt? Sind wir 

– um mit Jesus zu fragen (Mt 5,40f) – tatsächlich zwei Meilen mit dem gegangen, der uns um eine Meile gebeten hat? Haben 

wir dem, der unseren Rock wollte auch den Mantel gegeben? Haben wir den Hungrigen zu essen gegeben und den Durstigen 

zu trinken? Haben wir die Fremden aufgenommen und die Nack-ten gekleidet? Haben wir die Kranken und die Knackis be-

sucht? (Mt 25, 35f) 

 

Für mich muss ich sagen: Nein, im Dienst für andere habe ich mich noch nicht verausgabt. Hier habe ich noch eine Menge Po-

tential – sowohl in Bezug auf meine innere Haltung wie auch in Bezug auf die konkreten Taten. Ich möchte Christus in seiner 

Haltung als Diener ähnlicher wer-den. Zum Glück muss ich das nicht allein tun, sondern kann auf die verändernde Kraft des 

Heiligen Geistes vertrauen. 

 

Und ich möchte auch in den Taten der Liebe zunehmen. Auch hier muss ich mich nicht allein abrackern und in Aktionismus 

verlieren, sondern darf auf Gottes Hilfe vertrauen. Im Epheser-brief heißt es an einer Stelle so schön (2,10): 

„Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln 

sollen.“ 

Gott hat die guten Werke, die Taten, die konkreten Dienste schon vorbereitet – ich brauche nur die Gelegenheiten, die sich 

bieten zu nutzen. Dazu kann ich einfach fragen: „Was würde Jesus tun? – What would Jesus do?“ 

Manche Jugendliche tragen diese Armbänder, manche Erwachsene auch – nicht nur als Schmuck, sondern als Erinnerung: Je-

sus hat mit seinem Leben anderen Menschen gedient – wie kann ich anderen dienen? 

 

Was würde Jesus tun? Wenn er wie ich im Schulbus sitzt oder über den Pausenhof geht? Was würde er tun, wenn er meine 

Nachbarn, Arbeitskolleginnen oder Familienmitglieder sieht? Was würde Jesus tun? Das ist eine gute Leitfrage für ein Leben 

als Diener oder Dienerin. 

 

Das Leben als Diener oder Dienerin wirkt sich auch aus auf das Miteinander in der Gemeinde. Christliche Gemeinschaft ist 

immer eine Dienstgemeinschaft. 

 

3. In der Gemeinde als Dienerin und Diener leben 

Rick Warren schreibt in seinem lesenswerten Buch „Kirche mit Vision“ (S. 102): „Leider gibt es in vielen Gemeinden nur sehr 

wenig echtes Dienen. Stattdessen wird viel Zeit von Versammlungen aufgefressen. Treue wird häufig eher über die Teilnahme 

an den Veranstaltungen definiert als über den Dienst und die Mitarbeiter sitzen einfach da, saugen sich voll und versauern.“ 

 

Nun könnte man sagen: Rick Warren sagt das über amerikanische Gemeinden, in Deutschland im Allgemeinen und bei uns in 

Pattensen im Speziellen ist das ganz anders.  

Ich bin wirklich dankbar, dass wir in unserer Gemeinde so viele Menschen haben, die freiwillig Dienste übernehmen: Das 

Lesen im Gottesdienst, das Aufstellen des Weihnachtsbaumes in der Kirche, die Weihnachtsbäume und Bänke im Kirchgarten; 

 



Die vielen praktischen Arbeiten bei den Aktionstagen, das Stellen von Tischen und Stühlen für besondere Gottesdienste und 

Feste, die Mitarbeit in Gottesdienstteams und bei Kinder- und Jugendgruppen; das Musizieren im Posaunen- und Flötenchor 

und in den Musikgruppen, das Gebet für unsere Gemeinde und ihre Menschen, und, und, und. 

Dafür bin ich von Gott von Herzen dankbar. Manchmal bin ich aber auch traurig und frage mich: „Warum sind es immer die 

gleichen, die sich einbringen – wir sind doch viel mehr?  

 

Christliche Gemeinschaft als Dienstgemeinschaft. Manchmal träume ich: In den Abkündigungen wird auf Todo-Listen am 

Ausgang hingewiesen und nach dem Orgelnachspiel drängen sich alle zum Ausgang, um sich einzutragen. Diejenigen, die sich 

nicht eintragen konnten, sind tief enttäuscht. 

Am Dienstagvormittag klingelt immer wieder das Telefon im Kirchenbüro und fragen Kerstin Völker: „Ich habe am Sonntag 

keinen Platz mehr auf der Liste bekommen. Wo kann ich noch helfen?“ 

 

Nur ein Traum? Manchmal werden Träume real. Als mich tat-sächlich jemand anrief und fragte: „Habt ihr eigentlich genug 

Leute im Küchenteam für die Freizeit? Ich könnte sonst auch kochen.“ Oder mich jemand ansprach: „Ich würde mich gerne in 

unsere Gemeinde einbringen? Was kann ich tun?“ 

 

Gemeinde ist dazu da, anderen Menschen zu dienen. Sei dabei, werde zu einem Teil unserer Dienstgemeinschaft und erlebe 

dann den doppelten Genuss: Anderen zu dienen und Dienste von anderen zu empfangen. 

 

Amen 


