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Nachfolge und das Geheimnis des Dienens 
  
Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.  
Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Joh. 12,26 
 

Ist Dienen ausser Gebrauch?  
Heute ist der 1. Mai, der sog. Arbeitersonntag. Da wird demonstriert für mehr Lohn und faire 
Arbeitsbedingungen. Vom Dienen sprechen an diesem Sonntag nur wenige. Dienen scheint 
ausser Mode geraten zu sein. Es hat für viele Menschen einen abwertenden Beigeschmack. 
Bei Gott ist das anders. Er liebt das Dienen. Ja, Gott selbst dient uns. Nichts anderes 
beinhalten unsere Gottesdienste.  
 

Das biblische Zeugnis vom Dienen 
- diakoneo (Vgl. Diakonie) = durchschauen, zu Tische aufwarten, für den Unterhalt 

sorgen, helfen  
Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füsse gewaschen habe, so sollt auch ihr 
euch untereinander die Füsse waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, 
wie ich euch getan habe. Joh. 13,14-15  
Jesus diente, indem er seinen Jüngern die Füsse wusch und sie ermutigte, es ihm 
gleich zu tun. Das Waschen der Füsse war eine der gewöhnlichsten Verrichtungen im 
jüdischen Haushalt. Es war die Aufgabe der Diener, den Hausleuten jeden Abend die 
Füsse zu waschen. (Apg. 6,1-7; 1. Ptr. 4,10; 1. Kor. 12,5; 2. Tim. 4,5) 
 

- latreuo, leiturgeo (Vgl. Liturgie) = gottesdienstliche Aufgaben erfüllen, priesterliches 
Dienen. Nach biblischem Verständnis werden Dienende zu königlichen Priestern 
erkoren. Was für eine grosse Ehre. Ob wir in der Gemeinde, der Familie oder auch am 
Arbeitsplatz und in der Schule dienen und mithelfen, Reich Gottes zu bauen, wir tun es 
als Priester vor Gott. (Apg. 13,2; 2. Kor. 9,12; Phil. 2,30; Offb. 7,15) 
 

- douleuo (Vgl. Schiff Doulos) = Das Kreuz befreit von der Sklaverei der Sünde zu einem 
an Christus gebundenen und freiwilligen Dienst der Liebe für Gott. Die Freiheit des 
Glaubens betätigt sich im Liebesdienst am Nächsten. Das Vorbild dazu ist Jesus selbst. 
Douleuo ist mehr ein Status als eine Dienstanweisung. (Röm. 1,1; Röm. 12,11; Gal. 4,9) 

 

Das Geheimnis des Dienens 
Das Geheimnis wahren Dienens finden wir in einem Bild, das Jesus in Matthäus 25,31-40 
beschreibt. Jesus identifiziert sich mit denen, die unsere Hilfe brauchen. Er begegnet uns in den 
Bedürftigen. Und wenn wir ihnen dienen, dienen wir letztlich Jesus selbst. Jesus zu dienen, 
macht glücklich, gibt Freude und schenkt dem Leben tieferen Sinn.  
 

Vgl. Jungschimotto: Helfen macht Freude! 
 

Jesus zeigt uns, dass im Dienen tiefes Glück verborgen liegt. Es ist deine Freiheit, Gott und 
Menschen zu dienen. Jesus hat uns berufen, damit wir als Nachfolger nicht die Herren 
spielen, sondern Diener aus Liebe sind. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er 
empfangen hat (1. Ptr. 4,10).  
 

 



Entscheide, wem du dienen willst (Josua 24,15) 
Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Josua stellt das Volk vor die Wahl, wem sie 
ihr Leben zur Verfügung stellen möchten. Josua und seine Familie entscheiden sich, ihr Leben 
dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Auch wir stehen immer wieder vor der Wahl, wem wir 
dienen wollen. Götter (grie. eidolon = Idole) sind Ersatzgötzen für Gott selbst. Die Götter sind 
heute etwas anderer Natur als in der Zeit Josuas; und trotzdem können sie uns hindern, dem 
lebendigen Gott zu dienen. Götzen stehen im Wege, eine Liebesbeziehung mit Gott aufzu-
bauen. Es liegt an uns, die richtige Wahl zu treffen! 
 

Dienen in der Leiterschaft: 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 gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 
sein Leben zur Erlösung für viele. Mat. 20, 26-28  
Es wird heute viel über qualifizierte Leitung und Führung gesprochen. Und es ist für die 
gesunde Entwicklung der Gemeinde wichtig, eine (geist-)begabte Leiterschaft zu haben. Und 
trotzdem meine ich Jesus so zu verstehen, dass sie massgeblich durch die Haltung des 
Dienens geschehen soll.  
 

Exkurs: Diener des Staates, in Politik und Gesellschaft 
Interessant ist, dass es immer wieder Politiker gab, die sich als Diener ihres Staates bezeich-
neten und auch danach handelten. Eine vorbildliche Haltung, die auch manchem Manager 
oder Politiker unserer Tage gut zu Gesicht stünde. Vom Milliardär Rockefeller weiss man, dass 
er erst dann ein gesunder und zufriedener Mensch wurde, als er einsah, dass das Scheffeln 
weiterer Millionen letztlich sinnlos ist, und er damit anfing, sein Vermögen für wohltätige 
Zwecke zu verteilen. Wir müssen aber weder Politiker noch Millionär werden, um anzufangen, 
segensreich in unsere Umwelt hineinzuwirken.  
 
Einige Fragen fürs Gruppengespräch 
 
Welchen Stellenwert hat das Dienen in deinem Leben? 
 

Macht das Dienen wirklich glücklich? Und warum? 
 

Was unterscheidet kriecherisches Dienen vom echten Dienen? 
 

Welche Haltung gilt es einzunehmen, priesterlich zu dienen? 
 

Warum ist es manchmal nicht leicht, anderen Menschen zu dienen? 
 

Wie können wir einander ermutigen, in der rechten Haltung Diener zu sein? 
 

Wie versteht ihr das Dienen in Leiterschaft und Führungsverantwortung? 
 

Wie ist euer Verständnis zum Staat und zur Politik unter dem Gesichtspunkt des Dienens? 
 
 
 


