
„Dienen – Ihm zur Ehre!“ / Psalm 100, 2 u. Lukas 1, 68 + 74 + 75 

Einstieg: Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen: 

„Eine Mutter, die ihren kleinen Sohn, der Klavier spielen lernte, ermutigen 

wollte, kaufte Karten für ein Klavierkonzert. Die Beiden kamen einige Minuten 

früher, suchten ihre Plätze in der vordersten Reihe auf und entdeckten den 

Steinway Flügel auf der Bühne. Die Mutter erblickte eine Freundin, und 

während sie mit ihr plauderte, entwischte der kleine Junge. Punkt 8.00 Uhr ging 

die Bühnenbeleuchtung an, das Publikum wurde leiser – und erst da bemerkte 

die Mutter ihren kleinen Sohn, wie er vor dem Flügel saß und eine kleine 

Kindermelodie klimperte. Die Mutter bekam einen Riesenschreck. Aber bevor 

sie ihren Sohn vom Podium holen konnte, betrat der Meister die Bühne, ging 

zum Flügel und flüsterte dem kleinen Jungen ins Ohr: „Hör nicht auf – spiel 

weiter!“ Er lehnte sich über ihn und begann mit seiner linken Hand die 

Bassbegleitung zu spielen. Bald darauf legte er auch den rechten Arm um den 

Jungen und spielte dazu eine Oberstimme. Gemeinsam hielten der Meister und 

der kleine Junge das Publikum in Atem.“ (Quelle: unbekannt, ähnlich: 

https://www.sylvia-bieber-coaching.de/die-klavierstunde) 

Ich glaube, das ist es, was sich der Meister unseres Lebens, unser Gott und 

Schöpfer, auch wünscht: Dass wir nicht aufhören zu spielen, dass wir nicht 

aufgeben, ihm zur Ehre zu leben, sondern weitermachen und Ihm vertrauen, 

dass er ergänzt, was wir nicht können, dass er verschönert und 

vervollkommnet, was bei uns stümperhaft ist. 

„Hör nicht auf – spiel weiter!“ Wenn Du das aus diesem Gottesdienst 

mitnimmst, ist das schon viel! 

Das Thema der Predigt heute Morgen fügt sich ein in unsere Predigtreihe und 

heißt: „Dienen – Ihm zur Ehre!“ 

Der Begriff „Dienen“ ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Man spricht 

zwar noch von „Schuldienst“ oder vom „Pflegedienst“ oder vom „Wehrdienst“, 

von „Schichtdienst“ und von „diensthabenden Beamten“. Aber ansonsten 

redet man eher von Beschäftigung oder vom Job, nicht vom Dienst. 

Ich glaube, dass das nicht nur eine zufällige Sprachentwicklung ist, sondern 

auch zusammenhängt mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung:  
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Wir betonen immer mehr die individuelle Freiheit und die persönlichen Rechte, 

und reden immer weniger von Treue oder Verpflichtung oder Unterordnung. 

Vielleicht kommt der Begriff „Dienen“ auch darum fast nur noch bei 

„Staatsdienern“ vor, bei Beamten oder Angestellten des „öffentlichen 

Dienstes“. Das „Verdienen“ ist uns näher als das „Dienen“! 

Auch im christlichen Bereich ist inzwischen viel eher von Ämtern die Rede als 

von Diensten. Gibt es vielleicht auch da eine Akzentverschiebung? Bei 

Ehrenämtern bekommen die Ehrenamtlichen nichts bezahlt, aber wenigstens 

die Ehre. Bei Diensten aber gehört sogar die Ehre Gott allein?! 

„Dienen – Ihm zur Ehre!“ 

Wir haben den Psalm 100 gelesen. Dieses alttestamentliche Lied sang das Volk 

Gottes auf dem Weg zum Tempelgottesdienst. Und gleich zu Anfang erklingt 

die Aufforderung und Ermutigung:  

„Dient dem Herrn mit Freude!“ Psalm 100, 2 

Wie kann das gelingen, dass uns beim „Dienen – Ihm zur Ehre!“ nicht die Freude 

abhandenkommt?  

Im Lobgesang des Priesters Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, 

lesen wir in Lukas 1:  

„Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei 

der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk…dass wir, 

erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang in 

Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.“ Lukas 1, 68 + 74 + 75 

Wie kann das gelingen, dass wir Gott mit unserem Leben und auch in der 

Gemeinde „dienen ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit 

vor seinen Augen“? 

Vier Gedanken dazu: 

1. Wer Gott liebt, der will ihm dienen! 

Ich glaube wirklich, dass unser Dienst für Gott und unser Dienst zur Ehre Gottes 

eine Frage der Liebe ist! 

Liebe setzt erstaunliche Kräfte frei. Liebe macht unglaublich opferbereit! 
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Ich erinnere mich gut, als ich meine Frau kennenlernte – wir wohnten beide in 

Hamburg. Sie an einem Ende, ich am anderen. Ich bin fast jeden Tag 

stundenlang mit der U-Bahn gefahren, um sie zu sehen – und nachts mit der 

letzten Bahn wieder zurück, um sie und auch mich nicht in Verruf zu bringen.  

Und wir haben ganze Hefte vollgeschrieben mit Liebesbriefen und anderen 

wichtigen Gedanken (leider sind die später bei einem Wasserschaden 

vernichtet worden). 

Ich erinnere mich auch gut an manches, was ich Gott zuliebe in Kauf genommen 

und angepackt und gewagt habe. Liebe setzt Kräfte frei. Aber ich muss zugeben, 

diese Liebe zu Gott war und ist nicht immer gleich stark und gleich tief. 

Wie lange ist es her, dass wir aus Liebe zu Menschen und aus Liebe zu Gott Opfer 

gebracht haben, etwas unternommen haben, was seinen Preis hatte, was ein 

echter Dienst war? 

Jesus, der Auferstandene, bescheinigt der Gemeinde Ephesus im ersten 

Sendschreiben in der Offenbarung eine Menge positiver Dinge. Doch dann 

heißt es in Vers 4: 

„Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast!“ 

Offenbarung 2, 4 (Luther) 

„Doch einen Vorwurf muss ich dir machen: Du liebst mich nicht mehr so wie 

am Anfang.“ Offenbarung 2, 4 (Neue Genfer Übersetzung) 

„Dienen – Ihm zur Ehre!“ – Wer Gott liebt, der will ihm dienen! 

Das könnte unser Bekenntnis und unsere Bitte sein heute Morgen: 

„Vater, mein Liebesakku ist leer. Komm mir neu nah. Erfülle mein Herz mit 

Deiner Liebe, damit daraus Liebe weiterfließt – Liebe zu Dir und Liebe zu den 

Menschen um mich herum!“ 

Und wer diesen Zusammenhang von Liebe und Dienst erlebt hat, der weiß: Gott 

Freude zu machen macht Freude! Dieser Gott ist es wert, dass man ihn ehrt! 

Sich für Jesus zu verausgaben ist das Schönste, was es gibt, weil er sich selbst 

für uns gegeben hat. 
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Mancher weltliche „Herr“ ist schwer zu ertragen, weil er nur fordert und 

kritisiert. Der himmlische Herr aber fördert und trainiert und bringt das Beste 

in uns hervor! 

Ihn zu lieben und ihm zu dienen ist das Höchste und Schönste, was es gibt! Und 

es ist unsere tiefste Berufung: 

Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth: 

„Christus ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht 

sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist!“ 

2. Korinther 5, 15 

2. Diene Gott als der, der Du bist – nicht als einer, der Du gerne wärst! 

Oder anders gesagt: Der Dienst für Gott ist wie ein maßgeschneidertes Kleid – 

das Kleid einer anderen passt Dir nicht! 

Früher gab es so eine Frömmigkeit, die dachte: „Der Dienst für Gott muss mir 

richtig schwerfallen, muss mit Leid und Mühe und Opfer verbunden sein, dann 

ist er bestimmt richtig.“ 

Daraus kommt bis heute bei manchem die Sorge: „Wenn ich Gott dienen soll, 

dann muss ich bestimmt irgendetwas tun, was ich nicht kann oder gar nicht 

will.“ 

Aber das ist ja wohl die größte Katastrophe für eine Gemeinde, wenn alle bis 

zur Erschöpfung im Einsatz sind, aber jeder am falschen Platz. 

Sicherlich ist heute oft der andere Akzent überbetont: „Dienst für Gott muss 

Spaß machen. Was mir keinen Spaß macht, lass ich lieber.“ 

Aber eins ist mir im Lauf der Jahre klar geworden: 

Wenn Gott uns in den Dienst nimmt, dann schneidert er einen Maßanzug für 

uns: 

Unsere Gaben – die natürlichen wie die geistlichen – und auch unsere 

Persönlichkeitsstruktur sind eine Verpflichtung! 

Wir dürfen sie nicht missachten, sondern müssen sie entdecken und entfalten 

und Gott damit ehren! 
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Noch einmal Paulus, diesmal an die Gemeinde in Rom: 

„Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben 

hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner 

soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige 

Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß 

zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper: Er besteht aus vielen 

Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine 

besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle – wie viele und wie 

unterschiedlich wir auch sein mögen – durch unsere Verbindung mit Christus 

ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen 

angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, 

sind verschieden.“ Römer 12, 3 – 6a (Neue Genfer Übersetzung - NGÜ) 

Sogar unsere Neigungen und Wünsche können Hinweise des Geistes Gottes 

sein. König David hat eine interessante geistliche Wahrheit aufgeschrieben: 

„Freu dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen 

wünschst.“ Psalm 37, 4 (NGÜ) 

Wenn also unser Herz für Gott schlägt, dann dürfen wir auch getrost fragen und 

prüfen, was uns zutiefst am Herzen liegt! 

Welche Gaben hast Du? Was ist Dir schon ganz gut gelungen? Wo haben 

andere Dir gesagt, dass Dir das offenbar liegt? 

Was bist Du für eine Persönlichkeit? Bist Du eher sachorientiert oder eher auf 

Menschen ausgerichtet? Bist Du eher ein kreativer Chaot oder eher ein 

strukturierter Organisator oder eine Mischung aus beidem? 

Und was liegt Dir am Herzen? Für welche Themen, Menschen, Regionen 

interessierst Du Dich? Wofür engagierst Du Dich innerlich sowieso schon? 

Komme dem auf die Spur. Es könnte Gottes Zuschnitt für Dich sein! 

Es gibt zwei Herangehensweisen, um Mitarbeiter für Dienste in der Gemeinde 

zu gewinnen:  

Entweder suchen wir für bestimmte Aufgaben Menschen mit den betreffenden 

Gaben. Oder aber wir suchen für Menschen mit bestimmten Gaben 

entsprechende Aufgaben. 
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Unbedingt aber muss beides zusammenpassen, sonst sind Mitarbeiter schnell 

ausgebrannt und enttäuscht. Darum müssen wir darauf achten, nicht 

Menschen in Konzepte und Profile zu pressen, in die sie nicht passen. 

Nur wenn Aufgaben und Gaben zusammenpassen, wenn das Maß stimmt, dann 

kommt Freude auf beim Dienen! 

3. Wem dienen wir wirklich? 

Schon während des Theologiestudiums machte als warnendes Beispiel das 

Fürbittegebet eines Gemeindeleiters die Runde. Er betet bei der Einführung des 

neuen Pastors ganz inbrünstig: „Herr, segne Deinen Diener, unseren Knecht!“ 

Wer sich entschieden hat, mit seinem Leben Gott zu dienen und gerade darum 

auch bereit ist, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen – in seiner Firma, 

in der Gesellschaft, in der Gemeinde –, der muss sich immer wieder mit 

Erwartungen auseinandersetzen. Erwartungen, die er selbst an sich hat oder 

die von anderen an ihn gestellt werden. 

Um nicht vom eigenen Wunsch nach Anerkennung oder vom Anspruchsdenken 

anderer kaputt gemacht zu werden, ist es wichtig zu lernen, hinter allem Dienst 

an und für Menschen den eigentlichen Auftraggeber und Dienstherrn zu sehen: 

Christus. Das hilft uns, uns gegen unberechtigte und oft auch 

unausgesprochene Erwartungen abzugrenzen. 

Paulus schreibt den Korinthern: „Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, 

um euch als sein Eigentum zu erwerben! Macht euch daher nicht selbst zu 

Sklaven von Menschen!“ 1. Korinther 7, 23 

Und der Gemeinde in Ephesus schreibt er: „Arbeitet nicht nur, wenn man euch 

dabei beobachtet – als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch 

vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid, und tut mit ganzer 

Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig 

und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn.“ 

Epheser 6, 6 + 7 

4. „Dient dem Herrn mit Freu(n)den!“ 

Nein, ich habe mich nicht versprochen. Um auf Dauer mit Freude Gott zu 

dienen, brauchen wir Freunde, die das auch tun! 
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- Wir brauchen einander, um Gott von Herzen und mit Freude dienen zu 

können. 

- Wir brauchen die Ergänzung durch die, die etwas anders machen als wir, 

oder die etwas können, was wir nicht können. 

- Wir brauchen die Korrektur, das aufbauende Feedback, die Fürbitte durch 

die, die mit uns Jesus nachfolgen und Gott dienen. 

Unser Dienst muss ein Geben und Nehmen sein, sonst brennen wir aus! Keiner 

in der Gemeinde kann alles, aber alle können etwas! 

Und selbst wenn wir durch Gottes Kraft lernen, Grenzen zu überwinden und 

manchmal über uns hinauszuwachsen, weil seine Kraft in uns Schwachen 

mächtig wirkt, muss uns bewusst sein: „Mit meinem Gott kann ich über 

Mauern springen“ – aber fliegen kann ich trotzdem nicht! 

Zum Dienst für Gott gehört, dass wir lernen, unsere eigenen Grenzen zu 

erkennen und zu beachten und darum die Dienstgemeinschaft mit den anderen 

Jesusnachfolgern zu suchen und zu pflegen. 

Um im Dienst für Gott zu wachsen, ist es das Beste, Teil eines Teams zu sein. 

Darum ist es uns als Leitung auch so wichtig, für Aufgaben in der Gemeinde 

immer Teams zu bilden, die sich ergänzen und tragen und im Blick haben. 

Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief: „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.“ 1. Petrus 4, 10 (NGÜ) 

Schluss: 

„Hör nicht auf – spiel weiter!“ sagte der Meister zu dem kleinen Jungen am 

Klavier. „Hör nicht auf – diene Gott von Herzen weiter!“ möchte ich Dir heute 

im Namen Jesu zurufen. 

1. Wer Gott liebt, der will ihm dienen! 

2. Diene Gott als der, der Du bist – nicht als einer, der Du gerne wärst! 

3. Kläre das für Dich: Wem dienst Du wirklich? 

4. Diene dem Herrn mit Freunden – sei bewusst Teil dieser 

Dienstgemeinschaft, die Gemeinde heißt! 
Amen. / Volkmar Glöckner 2021 


