Kleingruppen – Unterlagen
Dienst Teil 1: Kosten & Nutzen

Predigt 20.03.22

Lest die Schriftlesung aus 1Petrus 4,7-11
Fragen

Tausche aus, was dir an diesem Text besonders auffällt oder auch Fragen aufkommen lässt.

Wenn du an dienende Menschen denkst, wer kommt dir da in den Sinn? Es müssen nicht
berühmte Menschen sein – die betende Grossmutter vielleicht…
Fragen

Was macht diese Menschen aus? Wie sind sie zu so einer Lebenshaltung gekommen? Was lösen solche Menschen bei dir aus: Bewunderung, Mitleid oder
ein müdes Lächeln?
Hast du schon einmal von Servant Leadership/dienender Leitung gehört? Hast
du schon einmal so einen Chef/ Leitung erlebt? Was sind die Unterschiede zu
einer «normalen» Leitung, und wieso machen das so wenige?

Du hast von Gott Gaben bekommen. Diese sind bis auf ein paar wenige nicht für dich gedacht,
sondern eben zum Dienst am Anderen.
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 (1Petrus 4,10).

Fragen

Wo (er)lebst du Dienst am anderen – bei dir und bei anderen? Es scheint ja
eine zentrale Sache zu sein – weisst du welche Gaben du hast? Nur so kannst
du mit ihnen dienen. Tausche in der Gruppe aus und gebt einander auch Feedback, was ihr in einander an Gaben seht!

Dienend leben
•
•
•
•
•
•
•

Zuhören
Empathie
Heilung
Bewusstsein
Verantwortung
Weit denken
Gemeinschaftssinn

Fragen

Wie füllst du selber diese Begriffe? Lies im Predigtscript die Erklärungen dazu
und diskutiere in der Gruppe darüber. Wo sind diese Eingenschaften in deinem
Leben und Arbeiten vorhanden?

Dienen heist Lieben
Und wenn ich alle meine Habe dem Armen gäbe, und meinen Leib dahingäbe, mich zu
rühmen, und hätte die Liebe nicht, so wäre Mir’s nichts nütze. (1 Korinther 13,3).

Fragen

Dienen ohne Liebe ist nichts wert – eine harte Aussage? Wo tust du Dinge mit
einem innerlichen Murren? Wie können wir diese Liebe Gottes bekommen, damit unser Dienst wahrhaftig segnend und gesegnet ist? Gibt es Wege einader
zu helfen?

Gott will ein dienendes Herz
Fragen

Wieso ist es Gott so wichtig, unser Herz zu verändern – von einem steinernen
Herz zu einem fleischernen Herz? Wie hat er es bei Mose geschafft, aus einem
stolzen jungen Mann einen demütigen Diener zu machen? Können wir da etwas
abschauen? Was hindert unser Herz, demütig zu dienen?

Kosten und Nutzen
Fragen

Was also sind die Kosten und Nutzen des Dienstes an der Kirche, an den Mitmenschen?

Möge Gott deinen Dienst segnen!

