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Sonntag, 15. April 2018
Goldene Konfirmation
Pfarrer i. R. Friedrich Bahret
Thema: „Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe,
die er empfangen hat!“
1. Petrus 4,10
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Liebe Gemeinde,
worauf habe ich mich da eingelassen, ausgerechnet bei der Goldenen
Konfirmation hier im Saal zu predigen und dann auch noch zu einem
derart unbequemen und herausfordernden Bibelwort? Als ich vom
Vorbereitungskreis dafür angefragt wurde, habe ich lange gezögert.
Schließlich habe ich doch zugesagt. Ich dachte mir, drücken gilt nicht.
Das also ist die Vorgeschichte.
Als Predigttext wurde mir jenes Bibelwort vorgeschlagen, das vor 50
Jahren Jahreslosung war und das alle, die damals in der Christuskirche
konfirmiert wurden, auch als Denkspruch bekamen:
Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat
(1Petr 4, 10).
Als jemand, der hier im Großen Saal konfirmiert wurde, weiß ich nicht,
wie es Euch damaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Christuskirche ging, als Ihr dieses Bibelwort als Denkspruch bekommen
habt. Ich möchte niemand Unrecht tun, aber ich stelle mir vor: Die Begeisterung über dieses Bibelwort war eher gedämpft. Mir wäre es vermutlich so ergangen. Denn die Aufforderung: „Dienet einander!“ hat
für einen Jugendlichen doch eher abschreckende Wirkung. Als junger
Mensch sehnt man sich nicht danach, dienen zu dürfen, sondern eher
nach persönlicher Freiheit. In jungen Jahren ist es wahrscheinlich
schwer vorstellbar, dass Dienen sich durchaus mit Freiheit vertragen
kann. Dafür mussten wohl erst noch ein paar Jahre vergehen.
Außerdem schrieb man das Jahr 68. Die Studentenproteste hatten begonnen. Wir haben damals noch nicht mitprotestiert, aber ein Aufbegehren gegen das Alte lag in der Luft. Und diese Luft haben wir alle
eingeatmet. „Emanzipation“ war eines der großen Schlagworte jener
Zeit. Die Aufforderung, zu dienen, will dazu nicht richtig passen. Im Ge-
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genteil. Machte diese Aufforde- rung nicht anschaulich deutlich,
wie verstaubt die Bibel und das Christentum in Wirklichkeit sind?
Für ein oder zwei Jahre musste ich einst in einer Förderschule für lernbehinderte Kinder Religionsunterricht geben. Die Klassen waren angenehm klein, aber die Kinder erlebte ich als ziemlich schwierig. Einmal
hatte ich die Idee, wir könnten doch die Fußwaschung nachspielen. Es
fand sich einer, der bereit war, Jesus zu spielen, ein anderer übernahm
die Rolle des Petrus. So weit ging noch alles gut. Aber als ich dann dem
Schüler erklärte, was er als Jesus tun sollte, nämlich seinem Mitschüler
die Füße zu waschen, da ging absolut nichts mehr. Dabei spielten wir
die Szene sehr entschärft: Petrus sollte seine Schuhe anbehalten, und
Jesus ohne Wasser, nur pantomimisch, die Waschung andeuten. Trotzdem sträubte sich in diesem Schüler alles gegen diese Zumutung. Sich
derart vor seinem Klassenkameraden zu erniedrigen, dazu war er nicht
bereit.
Dieses Empfinden ist verständlich, selbst in dieser entschärften Form.
Erst recht in echt. Den Gästen die Füße zu waschen, das war auch in
der Antike eine ungeliebte Arbeit, die man am liebsten den Sklaven
überließ. Und ausgerechnet diese Aufgabe übernahm Jesus einmal für
seine Jünger! Über welche enorme innere Freiheit musste er verfügen!
Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat.
Gott sei Dank, kosten längst nicht alle Dienste derartige Überwindung!
Vielmehr gibt es zahlreiche Dienste, die zugleich jede Menge Spaß machen. Und dagegen ist natürlich auch gar nichts einzuwenden. Vielleicht haben deswegen auch manche von Euch damaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden dieses Bibelwort sehr viel positiver empfunden, als ich es bislang angedeutet habe, weniger als Zumutung, denn
als Zusage: „Du bist von deinem Gott mit Gaben beschenkt. Entdecke
sie, gebrauche sie! Gott traut dir etwas zu. Bringe deine Gaben ein und
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leiste damit für eine Gemeinschaft einen wichtigen Beitrag! Bau mit
an einer Welt, in der nicht nur jeder an sich selbst denkt, sondern einer
für den anderen da ist! Erfahre, wie schön es ist, wenn du deine Stärken einbringst und gebraucht wirst.“ Dabei gilt es, die ganze Vielfalt
unserer Begabungen zu entdecken. Zugleich erfahren wir auch, wie unterschiedlich gestrickt wir sind, und wie sich unsere verschiedenen Gaben gegenseitig ergänzen können. Wir erleben in diesem Miteinander,
in diesem gegenseitigen Geben und Nehmen, Sinn und Erfüllung.
Viele, die sich irgendwo ehrenamtlich engagieren, erleben sich also
nicht bloß als die Gebenden. Oftmals bekommen sie so viel zurück,
dass sie sich selbst als die Beschenkten empfinden. Das ist gewissermaßen der Idealfall. Für solche Dienste finden sich auch in unserer Zeit
immer wieder Freiwillige.
Der Hinweis auf die Fußwaschung macht dagegen deutlich, dass es
eben auch ungeliebte Dienste gibt. Bei denen fällt der Spaßfaktor bescheiden aus. Vielfach sind aber gerade solche Dienste bitter nötig. Da
stehen in der Regel die Freiwilligen nicht Schlange, vor allem dann
nicht, wenn auch Dank und Anerkennung für diese Dienste mager ausfallen.
Zwischen diesen beiden Polen, zwischen Diensten, die richtig Überwindung kosten, und jenen Diensten, die auch eine Menge Spaß machen,
gibt es eine breite Palette an Diensten. Sie kosten einen keine echte
Überwindung, sie machen aber, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich
Spaß. Sie sind bloß notwendig. Sie müssen einfach gemacht werden.
Und wer erledigt sie?
Eine Gemeinde machte ein Wochenendseminar zum Thema „Gaben“.
Es ging also um Fragen wie: Wer hat von Gott welche Gaben anvertraut
bekommen? Wie können diese Gaben am besten in der Gemeinde eingesetzt werden? Wer ist für welche Dienste besonders geeignet? Im
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Verlauf des Wochenendes wurden zwei Jugendliche gebeten, doch
beim Tischabräumen zu helfen. Sie erklärten allerdings: „Dafür haben
wir keine Gaben.“ Wie wenn es dafür eine spezielle Begabung bräuchte! Ehrlicher gewesen wäre: „Dazu haben wir keine Lust.“
Aber sind uns die beiden Jugendlichen mit dieser Reaktion wirklich
fern? Von mir weiß ich jedenfalls, dass ich immer wieder ganz froh bin,
wenn ich mich vor dem einen oder anderen Dienst mit einer einigermaßen überzeugenden Ausrede drücken kann, und das nicht, weil Gott
mir die dafür nötigen Gaben vorenthalten hätte. – Aber verraten Sie
das nicht meiner Frau!
„Dienet einander!“ ist also eine Aufforderung, die es in sich hat. Da gibt
es Dienste, für die wir uns bereitwillig zur Verfügung stellen, weil wir
dabei letztlich selbst die Beschenkten sind. Dann gibt es aber auch die
breite Palette der ungeliebten Dienste. Sie sind zwar wichtig, aber ganz
und gar nicht attraktiv. Sie versprechen keinen Spaß, sondern sind eher
unangenehm und stehen auch nicht in hohem Ansehen. Mit einem solchen Dienst kann man also nur die Fähigkeit zur eigenen Selbstüberwindung stärken und lieben Menschen eine Freude machen.
Ein herzliches Dankeschön deshalb an dieser Stelle allen, die irgendwo,
hier in Korntal oder auswärts, einen solchen Dienst übernommen haben und ausüben!
Sind wir da auch mit dabei? – Wie unsere Antwort ausfällt, ist zum einen natürlich eine Frage unserer Zeit, Kräfte und Möglichkeiten. Vielleicht aber auch eine Frage, wie sehr wir lieben. Die Liebe hat ja die
faszinierende Fähigkeit, von sich selbst absehen zu können. Sie kann
das eigene Ego zurücknehmen und für andere da sein.
Die Geschichte, wie Jesus seinen Jüngern einmal die Füße wusch, ist
nur ein Beispiel dafür, wie Jesus seine Jünger immer wieder in Erstau-
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nen versetzt hat. Denn er war nicht gekommen, um sich dienen
zu lassen, sondern um selbst zu dienen. Das war ein Programm, das die
Großen in der Welt sonst nicht praktizierten! Mit Jesus ist etwas Neues
in diese Welt gekommen. Er war der Mensch, der sich nicht selbst verwirklichen wollte, sondern nichts anderes tat, als verlorene Menschen
zu lieben und zu heilen. An Jesus war aber auch abzulesen: Wer dient,
ist nicht der Doofe, sondern der wahrhaft Freie und letztlich dann auch
der Gesegnete. Denn wer für einen anderen Menschen da sein will,
darf nicht ständig nur um sich selbst kreisen, sondern muss frei sein für
den andern, muss ihn wahrnehmen mit seinen Wünschen, Sehnsüchten, Träumen, Verletzungen…
Unser heutiges Bibelwort beauftragt uns, den Dienst Jesu in unserer
Welt fortzusetzen. Dafür lassen wir uns von unserem Herrn unser altes
Wertesystem aus der Hand nehmen. Er darf es auf den Kopf stellen.
Wir lassen uns von Jesus einweisen in das, was in Gottes Reich Wert
und Geltung hat. Da sollen Menschen liebevoll füreinander da sein. Das
steht in dieser Werteordnung ganz oben. Natürlich sind wir nicht Jesus.
Bei uns liegen das alte Denken und das neue Denken in einem ständigen Kampf miteinander. Immer wieder siegt in uns das alte Denken
und unser alter Egoismus feiert fröhliche Triumphe. Wieder und wieder
verlassen wir die Spur Jesu. Aber warum sollten wir nicht auch immer
wieder in seine Spur zurückkehren? Wir wissen doch, was seine Vergebung vermag!
Hinter der Aufforderung: „Dienet einander!“ steht zugleich eine sehr
konkrete Vorstellung von Gemeinde: Ich möchte sie ganz kurz so umreißen: Das sind Menschen, die durch die Liebe Gottes miteinander
verbunden sind. Ein liebevolles Miteinander prägt ihren Alltag. Da ist
jeder wichtig mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Aber auch der Schwache zählt. Man hält zusammen und hilft sich gegenseitig.
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Man hat in der Geschichtsfor- schung immer wieder die ersten
drei Jahrhunderte unserer Zeitrechnung unter die Lupe genommen. Eine der großen Fragen für diesen Zeitraum lautet: Warum hat sich wohl
in diesen dreihundert Jahren das Christentum in derart rasanter Weise
in der antiken, heidnischen Welt ausgebreitet? Manche Berichte aus
der damaligen Zeit deuten als Antwort an: Es war nicht in erster Linie
die neue Lehre, die so überzeugend gewesen wäre. Vielmehr waren die
Menschen vor allem fasziniert davon, wie liebevoll die Christen füreinander da waren und oft auch noch hilfsbedürftige Heiden nach Kräften unterstützten. Das war für die antike Welt etwas völlig Neues, Verblüffendes und Faszinierendes. Dadurch entwickelten diese kleinen,
christlichen Gemeinden in ihrer Umgebung offenbar eine starke Anziehungskraft. Die Menschen hatten den Eindruck: Hinter diesem neuen
Miteinander der Christen musste doch eine übermenschliche, verändernde Kraft am Werk sein!
Wir wollen die damaligen Gemeinden ganz bestimmt nicht idealisieren.
Die Briefe des Neuen Testaments vermitteln einen sehr nüchternen
und ehrlichen Eindruck davon, wie unvollkommen auch diese ersten
Gemeinden waren. Auch da gab es Streit, Sünde und Versagen. Aber
sie hatten eben auch ihre starken Seiten, und die machten diese Gemeinden so anziehend. Heute, in einer weitgehend entchristlichten
Welt, haben Gemeinden vermutlich wieder ganz ähnliche Chancen, für
ihre Umgebung attraktiv zu sein. Eine Gemeinde könnte wieder ein Gegenmodell sein zu dem, was sonst üblich ist. Daran, wie weit es uns gelingt, unser heutiges Bibelwort in unseren ganz normalen Alltag zu
übersetzen, dürfte sich also einiges entscheiden.
Unter Umständen können wir Goldenen Konfirmanden da für uns in
nächster Zeit ganz neue Aufgaben und Möglichkeiten entdecken. Einige
von uns haben – so wie ich – den Schritt in den Ruhestand bereits hinter sich, für andere ist er in greifbare Nähe gerückt. Eine Zeit mit neuen
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Freiräumen wartet auf uns. Zeit zum Genießen, Zeit, um nachzuholen, was während der Berufstätigkeit immer auf der Strecke blieb. Aber
vielleicht lässt es die eigene Gesundheit ja zu, dass wir darüber hinaus
noch einmal sehr bewusst nach den Gaben fragen, die gerade uns anvertraut sind, und welche Aufgaben deswegen jenseits aller beruflichen Zwänge auf uns warten könnten. Der Denkspruch von Euch ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden der Christuskirche ist bestimmt nicht die schlechteste Herausforderung, um unseren Ruhestand
wirklich sinnvoll zu gestalten.
Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat.
Amen.
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