leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Vom Herrschen und Dienen
(Predigt am 13. März 2015, von Uwe Grantien)

Bibelstelle: Markus 10, 35-45
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?

Jesus war ständig mit seinen Jüngern zusammen, um sie als Lehrer zu unterweisen. Um sie charakterlich
zu prägen, hat er ihnen als Vorbild gedient. Eines seiner Ziele bei der Zurüstung zum Dienst war es, ihnen
zu erklären, wie es sich mit dem Reich Gottes verhält, das so konträr ist zu dem, wie sich die Sachverhalte
in der Welt darstellen.
Das Leben ohne Gott sieht seinen Sinn in der Verwirklichung der Wünsche und Bedürfnisse des Menschen,
der sich selbst im Zentrum sieht und alles dafür tut, um ein erfülltes Leben durch eigene Anstrengungen zu
erlangen.
Wie anders ist es im Reich Gottes, ja mehr noch, es ist genau umgekehrt. Wir sehen von uns weg, sehen
auf Jesus, sehen die Geschwister um uns und dann natürlich auch die Verlorenen, die noch nicht zu Jesus
gefunden haben.
Wir haben ein geschenktes, reiches und erfülltes Leben in Gott, der uns alles gibt,was wir brauchen. Sogar
im Überfluss, damit wir an andere etwas weitergeben können.
Wir haben deshalb die einladende Aufforderung von Gott, für andere da zu sein, weil er uns alles gibt, was
wir brauchen, weil er jeden Mangel ausfüllt. Deshalb brauchen wir uns nicht selbst verwirklichen, sondern
können anderen behilflich sein, damit sich auch ihr Leben in Fülle voll entfalten kann.
Da Jesus in uns lebt mit der Haltung und dem Geist des Dienens, können wir dieser Gesinnung immer mehr
Raum geben in unserem Leben. Wer sich im Reich Gottes an andere verschenkt, wird mehr empfangen als
er gibt und das Leben in Fülle finden, obwohl er für andere da ist.

Gedankenanstöße:




Bringt dir dein Gemeindedienst Erfüllung, ist er Lust oder Last?
Suchst du über deinen Dienst Anerkennung oder dienst du Gott zu Liebe in seiner Gemeinde?
Jesus immer ähnlicher zu werden heißt auch, ihm in der Haltung „für andere da zu sein“ nachzueifern.

Anregungen:




Wobei würdest du dir mehr Unterstützung in der Gemeinde wünschen?
Welcher Dienstbereich könnte dich reizen, um ihn mitzugestalten?
Was machst du im Moment konkret, um Menschen für Jesus zu gewinnen?
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