leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Alle für einen!
(Predigt am 17. Juli 2016 – Mitarbeitergottesdienst –, von Tillmann Krüger)

Bibelstelle: 1. Korinther 12,27 –

„Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.“

Kerngedanken der Predigt:

Ihr seht: Gemeinde bedeutet, dass jeder seinen Platz findet und ihn ausfüllt! Dazu habe ich einen kurzen Film für
euch gefunden: it's smarter to travel in groups (https://www.youtube.com/watch?v=llE8FtJnf-k). Gemeinsam schaffen
wir so viel mehr als alleine! Und dabei haben wir ein großes Ziel: Alle für einen! Alle für Jesus! Und es geht nicht
alleine um uns, wie William Temple (Erzbischof von Canterbury, 1942-1944) klargestellt hat: „Die Kirche ist die
einzige Organisation, die für diejenigen existiert, die nicht ihre Mitglieder sind.“ Es ist unsere Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass Menschen das Leben in Fülle finden, entfalten und weitergeben! Nun zum Predigttext:

1. Ihr SEID der Leib Christi
Paulus betont (an eine Gemeinde, in der einiges drunter und drüber ging!), dass die Gemeinde der Leib Christi IST.
Sie WIRD es nicht erst, sie IST es bereits. Jesus Christus ist ihr Haupt, zu dem alle hinwachsen (Eph 4,11-15). Ist dir
das bewusst? Du bist ein Teil am Leib Christi! Ein notwendiger Teil.
Was mich manchmal traurig macht: Einige in unserer Gemeinde geben in punkto Mitarbeit ihr letztes Hemd. Sie
reiben sich förmlich auf. Und manch andere sieht man fast nie, wenn es um Mitarbeit geht, wenn Listen ausliegen.
Ihr Lieben, das geht so nicht! Im Leib Christi muss jeder seinen Platz finden, sonst kann der Leib nicht effektiv sein.
Gilt für dich folgendes? „Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen,
die in meinem Hause sind.“ (Lk 9,61) Wir singen häufig von Hingabe an Jesus. Aber leben wir sie auch?

2. Jeder ist ein Glied am Leib
Das finde ich enorm ermutigend: jeder hat einen Platz. Der kann sich im Laufe der Jahre natürlich auch verändern.
Die Aufforderung ist jedoch klar: Nimm deinen Platz ein! Überlasse ihn niemand anderem! Warte nicht darauf, gefragt
zu werden! Werde selbst aktiv! Für jedes Glied ist seine Aufgabe leicht (Analogie zum Körper). Hier müssen wir
aufpassen, denn wir stehen alle in der Gefahr der Gabenprojektion (alle anderen müssen das auch so können wie
ich!). Doch darum geht es nicht. Sondern jeder bringt seinen Teil ein und so entsteht ein wunderbares Ganzes! Alle
für einen! Für den König! Für Jesus!

Gedankenanstöße:



In welchen Bereichen der Gemeinde hast du bisher mitgearbeitet? Wo stehst du heute?
Gibt es einen Bereich, in dem du gerne mitarbeiten würdest? Formuliere einen nächsten Schritt dafür!

Zum Austausch:
•

Wie habt ihr Mitarbeit in der Gemeinde erlebt? Was lief positiv, was war schwierig? Warum?

•

Könnten die Rollen im Hauskreis auch anders verteilt werden? Probiert es doch mal aus!
Alle für einen! | 1Kor 12,27 – Materialien zur persönlichen Anwendung
Anskar-Kirche Hamburg-Mitte | Vogelweide 10 | 22081 Hamburg | www.anskar-hamburg.de

Die Icons stammen von http://dryicons.com.

Wer von euch arbeitet in unserer Gemeinde mit? Als Hauskreisleiter, Kinderdienstmitarbeiter, im
Bewirtungsdienst, in der Lebensmittelausgabe, im Lobpreis, in der Technik und im Beamerdienst, als Beter für die
Gemeinde, im Abendmahlsdienst, im Begrüßungsdienst, in der Flüchtlingsarbeit, in der Seelsorge und im
Heilungsdienst, als Mitarbeiter im Prophetiebereich, im Mediendienst, bei den Rangers usw. …

