
 

Predigt am 12.02.2017 

„Hier, um zu dienen“ 

Lukas 17,7-10 

 

Lukas 17,7-10: 

„Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh 

weidet, und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt: 

Komm gleich her und setz dich zu Tisch? 

Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abend-

essen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und ge-

trunken habe; und danach sollst du essen und trinken? 

Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen 

war? So auch ihr! Wenn ihr alles getan habt, was euch be-

fohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte; wir haben 

getan, was wir zu tun schuldig waren.“ 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

„Ancilla domini“ – Magd des Herrn, heißt ein bekanntes 

Gedicht der Eva von Tiele Winckler:  

„Es hat mich einst gerufen die höchste Majestät,  

als vor des Thrones Stufen ich weilte im Gebet.  

Und zitternd klang’s wie Amen: Herr, deine Magd ist hie! 

Da rief er mich mit Namen: ‚Ancilla domini‘.  

Seitdem bin ich gebunden, die Magd des Herrn zu sein 

 und alle Tag und Stunden mich seinem Dienst zu weih’n.  

Das heilige Vermächtnis, das mir der Herr verlieh,  

bleibt stets mir im Gedächtnis: ‚Ancilla domini‘“.  
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Eva von Tiele Winckler, die Gründerin von zahlreichen dia-

konischen Einrichtungen hat verstanden, dass es beim 

Christsein vor allem darum geht, „Magd des Herrn“ oder 

„Knecht des Herrn“ zu sein. Wir sind hier, um zu dienen. 

Wir stehen als Christen „im Dienst seiner Majestät“. Wir 

sind dazu berufen, die Laufbahn des höheren Dienstes einzu-

schlagen.  

 

Wie die Stellenbescheibung in diesem Dienst aussieht, 

macht Jesus in einem Gleichnis deutlich. Er nennt uns unse-

ren Dienstherrn, teilt uns unsere Dienstbezeichnung mit, 

ebenso unseren Dienstauftrag und macht uns klar, welche 

Dienstgesinnung von uns erwartet wird. 

 

1. Der Dienstherr  

 

Es gibt ja genügend Chefs, die sich niemals die Hände 

schmutzig machen würden, Vorgesetzte, die ihre Anweisun-

gen stets „vom grünen Tisch aus“ geben. Nicht so bei unse-

rem Chef, dem wir dienen dürfen.  

 

Unser Dienstherr hat zuerst selbst gedient, bevor er uns 

dienen lässt. Von Jesus, dem Sohn Gottes wissen wir, dass er 

den Chefsessel seines Vaters verließ und die Drecksarbeit 

selbst in die Hand nahm. Er hat ganz unten angefangen. Er 

ist Mensch geworden. Einmal übernahm er sogar in die Rolle 

des Haussklaven. Er hat sich vor seinen Jüngern niederge-

kniet und hat ihnen die schmutzigen und stinkenden Füße 

gewaschen. So diente er den Menschen.  
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Der schwerste Dienst war der, dass er die Schuld der gan-

zen Welt auf sich nahm und sie ans Kreuz schleppte, wo er 

an Stelle der Menschen für die Sünden aller mit dem Tod be-

straft wurde. Unser Herr hat nicht nur die harte Schule des 

Dienstes für diese Welt durchgestanden bis zum krönenden 

Abschluss seiner Dienstzeit durch die Auferstehung und 

Thronbesteigung im Himmel. Das alles tat er, um uns Men-

schen zu erlösen, aber auch um am Ende seine herrschaftli-

chen Aufgaben besser ausüben zu können. Er sollte aus eige-

ner Erfahrung genau wissen, wovon er sprach.  

 

Auch jetzt als König und Majestät im Himmel ist Christus 

ständig im Dienst. Von dort aus steht er uns zu Diensten, 

damit wir überhaupt dienen können.  

 

Christus dient uns durch seine Liebe. Seine Liebe hat er 

durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen, damit 

wir lieben können. Er dient und mit seiner Vergebung. Er 

vergibt uns unsere Schuld, damit wir denen vergeben kön-

nen, die an uns schuldig geworden sind. Er dient uns mit sei-

ner Freiheit. Er befreit uns von unserer Angst, zu kurz zu 

kommen, damit wir so frei sind, anderen zu dienen und mit 

unserer ständigen Selbstbedienung aufhören können.  

 

Wie kannst du denn sonst etwas Gutes tun, wenn dir die 

Hände gebunden sind? Wie kannst du denn sonst etwas Hilf-

reiches machen, wenn dir die Kraft dazu fehlt? Wie kannst 

du denn sonst etwas Wichtiges sagen, wenn dir jedes Wort 

im Halse stecken bleibt? Oder wie kannst denn sonst etwas 

weitergeben, wenn du selbst nichts empfangen hast? 
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So ist es mit unserem Dienstherrn, zu dessen Dienst wir be-

rufen sind. Er hat selbst gedient, bevor er uns dienen lässt. Er 

dient zuerst uns, bevor wir ihm dienen können.  

 

2. Die Dienstbezeichnung 

 

Die Dienstbezeichnungen haben sich in den letzten Jahren in 

vielen Bereichen sehr gewandelt. Besonders auffällig sind 

die Veränderungen im typischen Dienstleistungsbereich. Die 

Putzfrau wurde zur Reinemachefrau. Das Dienstmädchen 

zur Haushaltsangestellten, der Bauer zum Landwirt, der Ver-

treter zum Außendienstmitarbeiter, der Lehrling zum Auszu-

bildenden. Und die Sekretärin zur Assistentin der Geschäfts-

führung.  

 

Da können wir ja gespannt sein, wie denn die Dienstbezeich-

nung der Christen im höheren Dienst ihres Herrn lautet. Je-

sus sagt: „Ihr seid Sklaven!“ Paulus macht mit dieser 

Dienstbezeichnung ernst und legt sie sich als Titel zu. Auf 

Briefkopf seiner Briefe steht: „Paulus, ein Sklave Jesu Chi-

risti“.  

 

„Sklave“, das klingt sehr autoritär, völlig überholt und alles 

andere als attraktiv. Und doch entspricht dieser Titel ganz 

exakt den Rechtsverhältnissen, in denen wir uns vorfinden.  

 

Der Schöpfer des Himmels und der Erde ist auch unser 

Schöpfer. Er hat uns gemacht. Und was jemand gemacht 

hat, das gehört ihm selbstverständlich auch. Jesus sagt ein-

mal: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, 

was Gott gehört“ (Mk 2,17).  
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Er will damit sagen: „Gebt den Leuten etwas von dem, was 

ihr könnt und was ihr habt. Aber gebt euch selbst mit „Haut 

und Haaren“ an Gott hin. Gebt euer Leben Gott, denn es ge-

hört ihm. Er ist der rechtmäßige Eigentümer eures Lebens.“  

 

Der Erlöser der Welt ist auch unser Erlöser. Er hat uns 

durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz erlöst und be-

freit. Er hat uns aus der Gefangenschaft der Sünde und des 

Todes losgekauft. Es ist wie bei einem Sklavenloskauf. Wir 

gehörten ihm Paulus schreibt: „Jesus ist darum für alle ge-

storben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, 

sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt wurde“ 

(2. Kor 5,15).  

 

Wir gehören dem Herrn, der uns geschaffen und erlöst hat. 

Er hat sozusagen einen doppelten Rechtsanspruch auf un-

ser Leben. Ist es dann nicht logisch, dass der Sinn unseres 

Lebens und auch die Bestimmung und Erfüllung unseres Le-

bens nur darin zu suchen ist, diesem Herrn zu dienen? 

 

Im Übrigen: Keiner von uns hat die Wahl, ob er Sklave 

sein will oder nicht. Es gibt immer einem Herrn, dem wir 

dienen. Entweder ist es der Teufel oder Gott, dem du dich 

verschrieben hast. Martin Luther hat das Bild vom Reiter 

und vom Pferd geprägt: Der Mensch gleicht einem Reittier. 

Er wird geritten. Er ist nicht frei, zu wählen, ob er geritten 

wird oder nicht, sondern nur, ob er von Christus oder vom 

Teufel geritten wird.  
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Eva von Tiele Winckler, von der wir hörten, hat sich daher 

folgendes Motto gegeben:  

„Der einzige Zweck meines Lebens: Die Verherrlichung 

Gottes.  

Das einzige Ziel: Die Umgestaltung in Jesu Bild.  

Die größte Freude: Das Tun seines Willens.  

Die höchste Seligkeit: Vollkommene Vereinigung mit ihm.  

Der Dienst Jesu ist der Beruf meines Lebens.  

Der Wille Jesu ist das Gesetz meines Lebens.  

Die Gegenwart Jesu ist die Freude meines Lebens.  

Der Ruhm Jesu ist die Krone meines Lebens.“  

 

Bist du bereit, dich als Sklave in den Dienst von Christus zu 

stellen? Bist du bereit, die Dienstbezeichnung „Sklave Jesu 

Christi“ als karriereträchtigen Ehrentitel anzunehmen?  

 

Wir haben gehört vom Dienstherrn im höheren Dienst als 

Christ und von der Dienstbezeichnung in diesem Dienstver-

hältnis.  

 

3. Der Dienstauftrag  

 

Drei Aufgaben werden von Jesus beschrieben, die zum 

Dienstauftrag des Knechtes im Gleichnis gehören: Die Ar-

beit auf dem Feld, das Weiden der Schafe und das Aufwar-

ten bei Tisch. Alle drei Aufgaben sind Bilder für den Auf-

trag der Gläubigen.  

 

Die Arbeit auf dem Feld ist ein Bild für die Mission. Die 

gute Nachricht von Jesus wird wie die gute Saat auf den 

Ackerboden menschlicher Herzen ausgesät.   
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Das Weiden der Schafe ist das Bild für die Seelsorge, für 

die Glaubensstärkung und die seelsorgerliche Begleitung der 

Gläubigen. Und das Aufwarten bei Tisch ist ein Bild für die 

Diakonie, für den helfenden Dienst am Nächsten. Die sieben 

ersten Mitarbeiter in der Diakonie, die die christliche Ge-

meinde eingesetzt hat, waren ja Leute, die für den Tisch-

dienst, für die Versorgung der Bedürftigen in der Gemeinde 

eingesetzt worden waren.  

 

Früher wurde die Diakonie der Gemeinde „Innere Mission“ 

genannt. Durch diesen Begriff wurden im Grunde alle drei 

Aufgaben der Gemeinde inhaltlich miteinander verknüpft: 

Die Mission, die Seelsorge und die Diakonie.  

 

Wir haben gehört, worum es bei einem Leben als Christ im 

höheren Dienst geht. Wir hörten vom Dienstherrn, von der 

Dienstbezeichnung und vom Dienstauftrag im Dienst des 

Herrn.  

 

4. Die Dienstgesinnung 

 

Was eine rechte Dienstgesinnung ist, wurde mir einmal in 

einem Kurzurlaub deutlich. Nach einer längeren Reise kam 

ich zusammen mit einigen Freunden in dem Hotel an, in dem 

für uns ein Zimmer reserviert worden war. An der Rezeption 

empfing uns eine freundliche Empfangsdame. Sie über-

reichte uns einen Willkommensgruß und erklärte freundlich, 

was an wichtigen Informationen über das Haus weiterzuge-

ben war.  
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Obwohl die Abendessenszeit schon längst vorbei war, sorgte 

sie ganz selbstverständlich dafür, dass wir noch etwas zu es-

sen bekamen und legte auch selbst mit Hand an beim Servie-

ren des Abendessens. Es war für uns alle wohltuend, die 

Dienstgesinnung dieser Frau mitzuerleben.  

 

Jesus beschreibt in seinem Gleichnis drei Grundsätze, die 

zur Dienstgesinnung der Knechte des Herrn gehören. 

 

Der erste Grundsatz heißt: „Stets zu Diensten.“ Der Knecht 

im Gleichnis kommt abends müde von der Feldarbeit nach 

Hause. Aber er hat jetzt nicht einfach Feierabend und kann 

ausspannen. Er hat auch keine 35 Stundenwoche in der jede 

Dienstüberschreitung als Überstunde abgerechnet wird. Viel-

mehr steht er seinem Herrn stets zu Diensten. Im Haus sei-

nes Herrn geht der Dienst ohne Unterbrechung weiter. Es 

gibt klare Prioritäten. Er muss zuerst seinem Herrn das 

Abendessen richten, bevor er etwas essen darf.  

 

Im Leben mit Jesus stehen wir in der Gefahr, zu unter-

scheiden zwischen dem Dienst für Jesus und deinem Leben, 

in dem wir sozusagen „außer Dienst“ sind und rein private 

Interessen verfolgen. Doch Jesus macht deutlich: Meine 

Leute sind immer im Dienst. Kein Bereich unseres Lebens 

kann ausgespart werden. Alles, was ich mache, mache ich 

für ihn und in der Verantwortung vor ihm. Meine berufli-

chen Aufgaben, mein Engagement in der Gemeinde, die Ge-

staltung meines Familienlebens und meiner Freizeit. Für den 

Knecht gilt: „Stets zu Diensten“.  
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Der zweite Grundsatz der Dienstgesinnung für die Knechte 

und Mägde des Herrn heißt: „Nichts zu danken!“ Jesus 

sagt: „Dankt der Herr etwa dem Knecht, dass er getan hat, 

was befohlen war?“ Die Antwort muss heißten: „Natürlich 

nicht, es ist doch seine Pflicht, dies zu tun!“  

 

Aber wie sieht demgegenüber die Realität aus? Ist es 

nicht so: Vieles tun wir doch in der Erwartung von Ehre, An-

erkennung und Dank. Bleibt das alles aus, stellt sich Enttäu-

schung ein und die Motivation für den Dienst geht schnell 

verloren.  

 

Natürlich tut es gut, wenn ich Anerkennung bekomme, 
wenn mir jemand nach dem Gottesdienst sagt: „Herr Pfarrer, 

die Predigt war sehr gut, sie hat mich angesprochen, ich 

kann von diesem Gottesdienst viel mitnehmen!“ Natürlich 

freue ich mich, wenn mir jemand dankt für das, was ich ge-

tan habe. Aber in erster Linie tut ein Diener seinen Dienst 

doch für den Herrn, dem er gehört und dem er dient. Er ist 

deshalb nicht enttäuscht, wenn er keine Ehre, keine Aner-

kennung und keinen Dank bekommt. Er macht sich von dem 

allen nicht abhängig.  

 

Christen dürfen darüber hinaus ja auch wissen, dass einmal 

der Zeitpunkt kommt, an dem sie Anerkennung, Dank und 

Lob bekommen. Das ist der Zeitpunkt der Beurteilung ihres 

Dienstes in der Ewigkeit. Paulus sagt: „Jeder aber wird dann 

seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit“ (1. Kor 3,8). 
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In diesem Zusammenhang ist sogar die Rede davon, dass Je-

sus seinen Leuten dienen wird. Er deckt ihnen den Tisch mit 

den reichen Gaben seines Hauses und bedient sie.  

 

„Stets zu Diensten“, „nichts zu danken“, so heißen die ersten 

beiden Grundsätze für unsere Dienstgesinnung.  

 

Der dritte Grundsatz heißt: „Seine Schuldigkeit tun.“ Die 

Knechte im Gleichnis werden aufgefordert, zu sagen: „Wir 

haben getan, was wir zu tun schuldig waren.“  

 

Die Motivation für den Dienst Jesus gegenüber ist seine 

Liebe, die er mir erwiesen hat. Ich stehe in der Schuld seiner 

Liebe oder um es mit den Worten von Paulus auszudrücken: 

„Die Liebe Christi drängt mich“ (2. Kor 5,14). Was ich für 

den Herrn tue, das muss ich tun, ich kann gar nicht anders. 

Aus der Beziehung zu Jesus kommt eine innere Dynamik, 

die mich dazu antreibt, meinem Herrn zu dienen.  

 

Wieder möchte ich an dieser Stelle Eva von Tiele Winkler 

zitieren: „Es kommt nicht darauf an, glücklich zu sein, son-

dern andere glücklich zu machen. Es kommt nicht darauf an, 

geliebt zu werden, sondern andere zu lieben und anderen 

zum Segen zu sein. Es kommt nicht darauf an, zu genießen, 

sondern mitzuteilen. Es kommt nicht darauf an, seine eigene 

Befriedigung zu suchen, sondern befriedigt zu sein, indem 

wir andere befriedigen. Es kommt nicht darauf an, dass Gott 

unseren Willen tut, sondern dass wir seinen Willen tun. Es 

kommt nicht darauf an, was die Menschen von uns denken 

und sagen, sondern darauf, was wir vor Gott sind.“  
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„Stets zu Diensten“, „nichts zu danken“, „seine Schuldigkeit 

tun“. Das gehört alles zu der Dienstgesinnung, die Jesus 

meint.  

 

Und dann noch der vierte Grundsatz der Dienstgesinnung: 

„Niemand ist unersetzlich.“ „Wir sind unnütze Knechte, 

wir sind Knechte, die jederzeit ersetzt werden können.“ So 

sollen die Knechte im Gleichnis sagen.  

 

Der Herr ist nicht auf meinen Dienst angewiesen. Wir haben 

keinen Herrn, der doppelt arm- und beinamputiert ist uns 

unsere Hände und Füße braucht, weil er keine Hände und 

Füße hat, weil wir seine Füße und Hände sind, wie das in ei-

nem Gedicht beschrieben wird. Nein, der Herr braucht uns 

nicht. Er könnte doch alles viel besser ohne uns tun. Aber er 

will uns trotzdem gebrauchen. Ich darf ihm dienen. Das ist 

ein gewaltiges Vorrecht, ein großes Entgegenkommen von 

der Seites des Herrn.  

 

Und auch für Menschen bin ich nicht unersetzlich. Das 

macht mich ruhig und gelassen. Ich muss mich in meinem 

Dienst nicht so wichtig nehmen Aber ich bin dankbar, dass 

ich etwas für meinen Herrn tun darf, dass ich immer in sei-

nem Dienst stehen darf.  

 

Bei dem Besuch einer großen Gemeinde in den USA 
wurde ich durch den Begrüßungsdienst empfangen mit ei-

nem T-shirt, das die Aufschrift trug: „Here to serve“ – „Hier, 

um zu dienen“. Später bemerkte ich eine Putzkolonne von 

Ehrenamtlichen mit demselben T-Shirt. Auch die Leute im 

Restaurant der Gemeinde trugen es.  
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„Here to serve“ – „Hier, um zu dienen“. Das ist unsere Be-

stimmung!  

 

Wir haben am Anfang einen Ausschnitt aus dem Gedicht 

von Mutter Eva gehört, das den Titel „Ancilla domini“ Magd 

des Herrn.“ Mit zwei weiteren Versen aus diesem Gedicht 

möchte ich schließen:  

„Es ist an allen Orten ein Dienst für mich bereit,  

mit Taten und mit Worten, wie es mein Her gebot.  

Und wenn in stiller Stunde ich betend vor ihm knie, 

 dann heißt’s im tiefsten Grunde: Ancilla domini!“  

Es ist ja nur so wenig, wie ich ihm dienen kann,  

doch er, mein großer König, er sieht es gnädig an.  

Die Werke, die ich übe, er selbst bereitet sie;  

füllt mich mit seiner Liebe: Ancilla domini!“   Amen  

 


