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Predigtgedanke 
Wir leben in einer Gesellschaft, die sich immer mehr zu einer Dienstleitungsgesellschaft wandelt. Das 
bedeutet aber nicht, dass Dienen und Helfen besondere Wertschätzung erfahren würden oder dass 
Menschen, die dienen von Bedeutung wären. Wer kennt schon die Personen, die berühmten 
Persönlichkeiten zum Durchbruch verholfen haben. Wer kennt z.B. schon Johann Krüsi aus Appenzell, 
der nach Anleitung von Thomas Edison die Glühbirne erfunden hatte und der nachher Chefingenieur 
von General Electric wurde? Ausser in seinem Heimatdorf Heiden wohl kaum jemand. Dieser Umstand 
steht stellvertretend für die Tatsache, dass Dienen und Helfen wenig Wertschätzung erfährt und in 
unserer Kultur von geringer Bedeutung ist. Das war aber bereits in früheren Kulturen so. Bei den 
Griechen war Dienen verpönt und auch bei den Juden liess man sich lieber dienen, als anderen zu 
dienen. Das war auch bei den Jüngern von Jesus nicht anders. 
Die beiden Söhne des Zebedäus wollten sich bei Jesus eine Position sichern, in der man von Bedeutung 
ist und sich dienen lassen kann. Ihre Bitte um diese Position drohte unter den Jünger einen Streit zu 
entfachen. Dieses Ereignis zeigt, dass die Jünger noch nicht verstanden hatten, wer Jesus war, mit 
welcher Art von Messias sie unterwegs waren und welche Gesetzmässigkeiten in Gottes Reich gelten. 
Jesus ist ein König, der durch Dienen herrscht und sein Friedensreich durch Dienen aufrichtet. Dieses 
Reich wächst dort, wo Menschen einander dienen. Und im Gegensatz dazu streben die Jünger eine 
Position an, in der sie sich dienen lassen wollten. Unglaublich! Ebenso die Reaktion von Jesus auf die 
unverschämte Bitte der Jünger. Er wird weder wütend, noch ist er überrascht. Denn es ist normal, dass 
wir Menschen von Bedeutung sein möchten. Gott hat uns sogar geschaffen, damit wir von Bedeutung 
sind: Einen Unterschied machen, Spuren hinterlassen, Dinge bewegen und durch unser Sein und Tun 
in Erinnerung bleiben. Aber nicht indem wir und von anderen dienen lassen, sondern indem wir 
anderen dienen. So wie es Jesus getan hat und uns als Beispiel gegeben hat (Philipper 2,1-11). 
In Philipper 2,3-5 beschreibt Paulus was Dienen ist und in welcher Haltung man es tun sollte. Dienen 
bedeutet nicht der Fussabtreter von andern zu sein, sich allem anzupassen oder sich einfach immer 
unterzuordnen. Dienen bedeutet den anderen höher zu achten, als sich selbst. Die Hilfe des anderen 
höher zu achten, als die eigenen Bedürfnisse oder die Förderung des anderen höher zu achten, als die 
Festigung der eigenen Position. 
Den anderen höher zu achten, bedeutet dabei, von sich wegzusehen und sich zu fragen, was der andere 
benötigt, was ihm hilft und ihn weiterbringt. So gesehen, kann Dienen ganz unterschiedliche Gesichter 
haben und in unterschiedlichen Positionen geschehen. Die Einstellung und das Ziel, das Beste für den 
anderen zu wollen, ist das Entscheidende. 
Das Erstaunliche dabei ist, dass diese Haltung nicht knechtet, sondern befreien kann. Sie befreit davor, 
sich selbst zu wichtig zu nehmen und darum um sich selbst zu kreisen. Sie befreit auch von dem Druck, 
immer den besten Platz und eine bedeutende Stellung ergattern zu müssen. Eine dienende Haltung 
befreit letztlich ein Leben zu führen, wie es sich Gott für uns gedacht hat: Ein Leben, das erfüllt ist von 
der Freude am Dienen. 
Wer ein Leben führen möchte, das erfüllt ist von der Freude am Dienen, sollte sich die Freude am 
Dienen nicht verderben lassen von dem Gedanken, ob man selbst beim Dienen zu kurz kommen 
könnte: Ob man seine Arbeit noch erledigen kann, wenn man dem anderen hilft. Ob man sein 
Mitteilungsbedürfnis stillen kann, wenn man anderen zuhört. Oder ob man selbst nicht ins Abseits 
gerät, wenn man andere bewusst fördert. Mit diesen Sorgen im Hinterkopf macht Dienen keine Freude. 



Freude macht Dienen dann, wenn man auf das Versprechen von Jesus sieht, dass bei ihm niemand zu 
kurz kommt (Markus 10,28-30). 
Die Freude am Dienen kann auch darunter leiden, wenn man sich fragt, ob man Dankbarkeit für seinen 
Dienst erleben wird. Dann dauert die Freude normalerweise lediglich solange, bis man das erste Mal 
erlebt, dass sich Menschen undankbar zeigen. Weil sie z.B. das, was man tut, gar nicht als Dienst 
erkennen. Es kann auch sein, dass der eigene Dienst übersehen wird oder mit der Zeit 
selbstverständlich geworden ist. Und für so manchen ist es eine bittere Erfahrung, dass sein 
geschätzter Dienst mit den Jahren in Vergessenheit geraten ist. Darum ist es wichtig nicht in erster Linie 
Menschen zu dienen, sondern Gott zu dienen, indem man Menschen dient. Denn Gott übersieht keinen 
Dienst. Für ihn ist kein Dienst unbedeutend und er vergisst auch nie, wann und wo du gedient hast 
(Matthäus 25,34ff). 
In anderer Weise sollte man sich die Freude am Dienen nicht nehmen lassen, indem man sich fragt, ob 
es die Menschen verdient haben, denen man dienen möchte. Das hat Jesus bei der Fusswaschung auch 
nicht getan (Johannes 13,1-20). Er hat allen die Füsse gewaschen. Auch Judas, von dem er wusste, dass 
er ihn verraten würde. Auch Petrus, von dem er wusste, dass er ihn verleugnen würde. Auch den 
anderen Jüngern, von denen er wusste, dass sie ihn im Stich lassen würden. Für ihn waren es alle wert, 
ihnen zu dienen. Darum sind es auch die Menschen wert, dass ich ihnen dienen, von denen ich nicht 
glaube, dass sie es verdient haben, dass ich ihnen diene. Denn in den Augen von Jesus sind sie wertvoll. 
Darum kann ich ihnen mit Freude dienen. 
Die Freude am Dienen kann auch durch die gängige Meinung unserer Gesellschaft, dass Dienen 
entwürdigend ist, geschmälert werden. Doch das Beispiel der Fusswaschung und auch der 
Christushymnus im Philipper 2 zeigen, dass man bei Gott und in seinem Reich durch Dienen Würde 
erhält. Bei Gott gilt: Zu Dienen setzt dem Menschen und seinem Leben die Krone auf. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Welchen Stellenwert hat Dienen und Helfen in deinem persönlichen Umfeld? 

 Wer ist für dich ein Vorbild im Dienen? Wie erlebst du das? 

 Wo erlebst du eine Wertung zwischen Dienendem und Bedientem? 

 Woher beziehst du deinen Selbstwert? 

 Was bedeutet für dich Dienen und welche Formen kann es haben? 

 Was bedeutet es, den anderen höher zu achten als sich selbst? 

 Wie gelingt es dir, dass du von dir weg auf das sehen kannst, was dem anderen dient? Welche 
Erfahrungen hast du damit gemacht? 

 Wo und in welchem Zusammenhang erlebst du, dass Dienen Freude macht? 

 Was verdirbt dir die Freude am Dienen und was fördert deine Freude am Dienen? 

 Kennst du die Angst durch dein Dienen selbst zu kurz zu kommen? Wenn Ja in welcher 
Situation ist das der Fall? 

 Wo hast du erlebt, dass dein Dienst belohnt wurde und du von Gott beschenkt wurdest? 

 Wie wichtig ist dir der Dank von anderen Menschen? 

 Welche Formen von Undank hast du schon erlebt und wie war deine Reaktion darauf? 

 Was motiviert dich für deinen Dienst, obwohl du mit Undank rechnen musst? 

 Was löst die Geschichte, in der Jesus den Jüngern die Füsse wäscht, in dir aus? 

 Was tust du, wenn du den Eindruck hast, dass es Menschen nicht verdient haben, dass du 
ihnen dienst? 

 Dient man als Christ Gott oder Menschen? 

 Hast du schon erlebt, dass Dienen entwürdigend empfunden wurde? 

 Was gibt dir und deinem Leben Würde? 


