
Was krieg‘ ich dafür?

Liebe Leserin, lieber Leser,

kleine Alberei unter Freunden: „Du, geh mal eben mit deinen riesigen Kopfhörern da  durch den
Park und sing laut die Musik mit!“ – „Was krieg‘ ich dafür?“ – „Ich geb‘ dir 10 Cent.“ – „Haha...“
Also, wer macht so was schon für 10 Cent!

Wir fragen immer mal: Was krieg‘ ich dafür? Was habe ich davon? Auch Christen fragen so: Was
haben wir davon, Gott zu dienen?1

Ehrlich gesagt, ist mir immer etwas unwohl bei dieser Frage. Klingt das nicht berechnend? So nach
Abwägen,  wie  man  am  gewinnbringendsten  sein  Geld  anlegen  kann?  Es  ist  Frage  nach  der
Nützlichkeit, und bei der geht es immer nur um mich: Was bringt es  mir? So kann ich doch von
meinem  Glauben  und  Dienen  nicht  sprechen!  Wenn  wir  etwas  für  Jesus  tun,  dann  doch  aus
Dankbarkeit, weil er uns zuerst gedient hat mit seinem Leben und Sterben. Und weil wir von seiner
Liebe so angesteckt werden, dass wir sie anderen Menschen angedeihen lassen wollen...

So weit bin ich gekommen mit meinem Nachdenken über die Frage: „Was haben wir davon, Gott zu
dienen?“ – da stolpere ich über folgende Geschichte in der Bibel:

„28Da fing Petrus an und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.
29Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern
oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums
willen,  30der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern
und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen - und in der zukünftigen Welt das
ewige Leben.“ (Markus-Evangelium, Kapitel 10)

Ist das nicht nett? Petrus, ein Freund Jesu, stellt genau unsere Frage – und Jesus fängt überhaupt
nicht, wie ich, mit irgendwelchen Vorbehalten an! Sondern er antwortet ganz ausführlich: „Das hast
du davon, dass du mir nachfolgst und dienst...“

Hundertfaches bekommst du bei Jesus von allem, von dem du gedacht hast,  dass du es für ihn
entbehren müsstest. Z.B. Brüder und Schwestern; d.h. Menschen, die mit dir an Jesus hängen und
dich ermutigen und dir helfen. Oder „Äcker mitten unter Verfolgungen“, das kann heißen: Frucht,
Gelingen mitten in schwieriger Arbeit. Oder „grünende“, belebende Hoffnung mitten in Todesangst.
Und  ganz  sicher  bekommst  du  ein  Leben,  das  nicht  einfach  mit  dem Tod  endet,  sondern  das
weitergeht, wunderschön und nach Herzenslust für immer!

Was sind deine „Häuser“, „Kinder“ oder „Äcker“, die du zu verlieren fürchtest, wenn du mit Jesus
unterwegs bist? Deine Sicherheit vielleicht, deine Erfolge oder dein Eigentum? Und du fragst: „Was
hast du zu bieten, Jesus, das mich dazu verleiten könnte, diese Dinge aufzugeben? Was krieg‘ ich
dafür?“ Jesus verbietet dir nicht den Mund. Sondern er antwortet dir: „Das kriegst du dafür...“ Z.B.
die beglückende Gewissheit, dass du ein geliebter Mensch bist. Oder das erstaunliche Erlebnis, dass
Gott auch aus dem, was dir nicht gelungen ist, etwas Wunderschönes macht. Oder ein Eigentum,
das dir niemand je wegnehmen kann: deine Taufe z.B. oder die Freude eines Menschen, dem du
geholfen hast...

Es gibt so vieles, was wir davon haben, wenn wir Jesus und seinen Menschen dienen. Fragen Sie
die Christen, lassen Sie sich nicht abwimmeln! Es wird Ihre Ansprechpartner froh und dankbar
machen – und wer weiß, vielleicht verleitet es Sie selbst, es auch mal zu versuchen mit diesem
Jesus, der Ihnen unendlich viel mehr geben will als 10 Cent: „hundertfach“, aber mindestens!

Ihre Pastorin Maria Kapetschny

1 „Dienst“ bedeutet für mich: etwas tun, um Gott zu erfreuen, z.B. indem wir versuchen, seiner Liebe und Gnade 
gemäß zu leben. Ein anderes Wort dafür ist „Nachfolge“.
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