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Predigt vom 07. Juni 2020 

 

 

Einführung 

Ein Lehrer machte in einer 5. Klasse eine Umfrage mit seinen Schülern. Er wollte von seinen 

Schülern wissen, wie sie sich zu Hause einbringen. Wer ein festes Ämtchen hat und wenn ja, was für 

eines. Ein Mädchen aus der vordersten Reihe machte den Anfang. „Ich bin zu Hause für den 

Abwasch verantwortlich“. „Ich muss immer den Küchenboden aufwischen“, meinte der Nächste. 

„Meine Aufgabe ist es für den Hund zu sorgen“, meldete sich ein weiteres Kind. Und so ging es dann 

der Reihe nach durch die Klasse. Alle hatten sie etwas zu sagen, bis auf einen Buben ganz zum 

Schluss. 

Der Lehrer fragte ihn noch einmal ganz direkt: „Was machst du zu Hause, damit du eine Hilfe bist“? 

Der Junge schaute den Lehrer an und erwiderte ganz trocken: "Ich schau, dass ich nicht im Weg 

stehe.“  

Ja, das ist natürlich auch eine Variante, um zu helfen. Doch die Frage ist, ob das wirklich eine Hilfe 

ist? Der Gedanke, der hinter «dieser Hilfe» ist, lässt sich mit einem anderen Wort umschreiben – 

dienen. Doch dieses Wort erfreut sich nicht gerade grosser Beliebtheit in unserer Gesellschaft. Das 

Dienen wird sehr schlecht angesehen. Der grosse Dirigent Leonard Bernstein wurde einmal gefragt, 

welches Instrument seiner Meinung nach am Schwierigsten zu spielen sei. Er überlegte kurz und 

antwortete dann folgendermassen: «Meiner Meinung nach ist es die zweite Geige. Ich habe immer 

eine grosse Auswahl an Bewerbungen für die erste Geige. Doch jemanden zu finden, der mit 

derselben Begeisterung die zweite Geige, oder das zweite Horn spielt, ist ganz schwierig. Doch, 

wenn niemand diese zweiten Instrumente spielt, ergibt sich keine Harmonie.» 

Wenn wir in der Umgangssprache von der zweiten Geige reden, dann ist das nicht positiv gemeint. 

Es bedeutet, dass du weniger wichtig bist – oder hinten anstehen musst. Doch genau dem 

widerspricht eigentlich Bernstein, wenn er sagt, dass ohne «zweite Instrumente» keine Harmonie 

entstehen kann. Es braucht jeden, damit der perfekte Klang erzeugt wird. Und dazu gehört nun eben 

einmal auch das Dienen. Leider ist es wirklich so, dass dieses Wort „Dienen“ in unserer Gesellschaft 

alles andere als ein Modewort ist. Dienen ist verpönt, veraltet oder total uncool. Doch ist Dienen 

wirklich einfach nur eine Modeerscheinung? Oder gehört das Dienen nicht viel eher zu einer 

Lebenseinstellung dazu? Braucht es nicht diese Haltung, damit ein konstruktives Miteinander 

überhaupt möglich ist?  

Unser heutiger Text, den wir gemeinsam anschauen möchten, greift genau diese Fragen auf. Und 

wir möchten gemeinsam entdecken, was er uns dazu zu sagen hat. Ich lade euch ein, die Bibel im 1. 

Petrus 4 aufzuschlagen (Vers 7). 

7 Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. 

I. Das Ende aller Dinge 

Petrus greift im Vers 7 gleich ein Thema auf, über welches nicht alle gleich gerne sprechen – den 

Tod. Der Apostel sagt uns, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Jüngere Leute meiden sehr gerne 
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dieses Thema. Für sie scheint der Tod etwas zu sein, was noch sehr weit weg 

ist. Nur durch traurige Situationen wird man an das Ende aller Dinge erinnert 

(Tod, Unfall). Anders sieht es jedoch bei den älteren Personen aus. Da hört 

man doch dann und wann Aussagen wie: «man weiss ja nie, wie lange man 

noch lebt. Was soll ich noch mit meinem Leben machen? Wie wird das Ende 

sein?» 

Doch die Bibel ermahnt uns alle über das Ende nachzudenken. Niemand von uns weiss ja, wann 

dieses Ende kommen wird. Jesus hat gesagt, dass nur sein Vater die Stunde kennen würde. Er kann 

in 10 Jahren, in 2 Monaten oder heute kommen. Bin ich bereit? Weshalb oder wovor haben wir Angst 

bei diesem Thema? Ich glaube, die grosse Angst liegt darin, dass wir Menschen den Ausgang der 

Geschichte nicht selber beherrschen. Wir wissen nicht, was kommt und können es aus eigener Kraft 

schon gar nicht steuern. Jedoch dürfen wir Christen uns der Tatsache erfreuen, dass der Tod nicht 

das Ende ist. Es bedeutet vielmehr den Start zur ewigen Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die all unsere 

Vorstellung übertreffen wird. Tod, Schmerz und Leid wird es nicht mehr geben. Vor was haben wir 

also Angst? Das Beste kommt ja noch! 

Als ich unseren Abschnitt von heute zum ersten Mal gelesen habe, kam bei mir die Frage auf, in was 

für einem Zusammenhang diese Verse stehen. Da geht es zuerst um das Ende und gleich im selben 

Vers um das nüchterne Gebet. Anschliessend werden Themen wie Liebe, Gastfreundschaft und die 

Gaben aufgegriffen. Wo ist hier der Zusammenhang – oder gibt es keinen? 

Petrus legt in seiner Unterweisung mit der Tatsache des Endes aller Dinge den Grundstein. Es ist 

wie ein Mahnruf an alle – Achtung, das Ende ist nahe. Ich bin mir sicher, dass Petrus fest davon 

überzeugt war, die Wiederkunft von Jesus „live“ zu erleben. Dies war also vor knapp 2000 Jahren. 

Wir dürfen heute Morgen gemeinsam sagen, dass wir dem Ende 2000 Jahre näher sind als Petrus. 

Wie viel eher sollten wir sagen, dass Ende aller Dinge ist nahe? Doch, was macht diese Tatsache mit 

dir und mir? Kriege ich Angst, wenn ich daran denke, dass morgen alles vorbei sein könnte? Oder 

bin ich bereit, dem Schöpfer des Universums zu begegnen? Kann ich diesem Ende ruhig entgegen 

sehen, weil ich weiss, dass mein Erlöser lebt? Falls das Ende aller Dinge in dir unruhige Gefühle 

auslöst, dann möchte ich dich ermutigen, das Gespräch mit jemandem zu suchen. Du musst nicht in 

dieser Ungewissheit bleiben. Jesus möchte dir seinen Frieden schenken – gerade in dieser Frage. Er 

macht dir ein Friedensangebot. Sein Angebot gilt auch heute noch für dich, wenn er sagt: Kommet 

alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch zur Ruhe bringen. Und echte Ruhe 

darfst du in Jesus Christus finden. 

Aber wie hängen diese Verse nun zusammen? Der Schlüssel zum Verständnis unserer Verse liegt 

im Wort «Konsequenzen». Die Tatsache, dass das Ende nahe ist, sollte Konsequenzen für meinen 

Lebenswandel haben. Petrus ist kein Mann von grossen Theorien, sondern ein Praktiker. Sein 

Mahnruf ist der Ausgangspunkt zu einer ganz praktischen Lehre. Wir haben bereits mehrfach davon 

gesprochen, wie logisch er seine Gedanken aufbaut. Für ihn ist klar – du musst dein Leben vom Ziel 

her leben. Das heisst, alles was du jetzt machst, soll auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Ein Leben für 

das Ziel. Anhand von 5 Beispielen macht er klar, was für Folgen diese Tatsache des Endes in 

meinem Leben haben soll. 

II. Im Gebet nüchtern sein 

7b So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. 

Als erstes greift Petrus das Gebet auf (Vers 7b). Wir sollen nüchtern und besonnen sein. Wenn hier 

nüchtern steht, ist damit nicht der Entzug von Alkohol oder anderen Drogen gemeint. Vielmehr geht 

es um einen Lebensstil. Wir sollen im Geist besonnen, konzentriert, ausgerichtet und verständig sein. 
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Es stellt sich nun die Frage, ob man denn überhaupt unnüchtern oder unbesonnen beten kann. Geht 

dies denn? 

Ich denke, dass es hier nicht in erster Linie um die Momente des Gebetes geht. 

Sondern vielmehr möchte Petrus uns auf die Momente aufmerksam machen, in 

denen wir nicht im Gebet sind. Können wir in jeder Verfassung beten? Wenn ich 

zornig bin, kann ich dann beten? Oder wenn ich mich absichtlich auf sündige 

Wege begebe, kann ich dann immer beten? Wenn wir unser Leben nicht in 

Ordnung bringen mit Gott, dann häufen wir allerlei Schutt vor der Türe unseres 

Gebetskämmerleins auf. Dies hindert uns wiederum im Kontakt mit ihm zu sein. Es 

ist eine ganz einfache Logik. Je grösser dieser Schutthaufen ist, desto weiter wird es mich vom 

Gebet entfernen. 

Der Apostel möchte uns zu einem Lebenswandel ermutigen, der geprägt ist vom Gebet. So, dass wir 

jederzeit vor Gott treten können. Ein Leben, in welchem das Gebet eine Priorität hat. Nicht ein 

unwichtiger Punkt in meinem Alltag. Sondern Momente, aus denen ich gestärkt herausgehen kann. 

Dass das Gebet zur Waffenrüstung gehört, bestätigt uns der Apostel Paulus. Er sagt, dass wir zu 

jeder Zeit beten sollen im Heiligen Geist. Wie wichtig ist mir das Gebet? Ist es nicht oft so, dass die 

Hektik des Alltages uns sehr oft einnimmt? So sehr, dass wir das Geheimnis des Gebetes 

vergessen? Ich wünsche uns, dass Gott uns an jedem Tag immer wieder daran erinnern kann, dass 

wir Beter sein sollen.  

Persönlich habe ich gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich mit anderen zusammen beten kann oder mir 

Gebetslisten mache. Hier möchte ich ganz konkret Werbung machen für unser Gemeinde- und 

Missionsgebet. Manchmal hilft es aber auch schon, wenn ich einem Freund ein Anliegen anvertraue 

und dieser von Zeit zu Zeit nachfragt. Dann muss ich wie Rechenschaft ablegen. Suche dir einen 

Weg, wie du das Gebet konkret in deinen Alltag einbauen kannst. 

III. Einander lieben 

8 Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe; denn »Liebe deckt der Sünden Menge zu« 

(Sprüche 10,12). 

Der nächste praktische Ansatz von Petrus betrifft die Liebe. Er sagt, dass wir 

vor allem eine innige Liebe haben sollen. Dies bedeutet, eine Liebe, die 

herzlich, konstant, friedlich und freundschaftlich ist. Eine Gemeinschaft von 

Gläubigen, in welcher die Liebe zueinander fehlt, wird nicht wachsen 

können. Diese Liebe, welche uns nur Gott geben kann, ermöglicht es uns, 

gemeinsam voranzugehen. Da, wo diese Liebe regiert, da wird sie auch 

gelebt. Oder wie wir es in unserem Prozessthema festgehalten haben: Liäbi 

läbt! 

Der Text sagt uns noch, dass eine solche Liebe viele Sünden zudecken wird. Was bedeutet dies? 

Wird dadurch das Sprichwort, Liebe macht blind, bekräftigt? Dies ist aber gegensätzlich zur Heiligkeit 

Gottes. Gott, der keine Sünden sehen kann, deckt sie einfach so zu? Zwei Interpretationen sind 

möglich. Eine Person, welche diese Liebe besitzt, wird nicht müde werden zu vergeben. Oder aber, 

dass eine solche Liebe es seinem Gegenüber erlaubt, sich von seinem sündigen Weg zu entfernen. 

Eine solche Liebe kann auch mit den Worten suchend, helfend, zurückgewinnend oder korrigierend 

beschrieben werden. Ganz wichtig ist in diesem Vers, dass man zudecken nicht mit verstecken 

verwechselt. Nehmen wir zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind liebt. Sie wird, getrieben von ihrer 

Liebe, ihr Kind von Zeit zu Zeit strafen müssen. Nicht, weil es ihr sonderlich Spass macht, sondern 

aus Liebe zum Kind. Jedoch wird diese Mutter nicht die Fehler ihres Kindes im ganzen Quartier 
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erzählen – ebenfalls aus Liebe zu ihrem Kind. Sie deckt die Fehler gegen aussen zu – versteckt sie 

aber nicht. 

Genauso sollte es auch in einer Gemeinde aussehen. Wir sind dazu berufen, einander zu lieben. 

Diese Liebe wird uns in unserem Miteinander leiten. Es wird Platz haben für Lob, Anerkennung, 

Trost, Ermutigung, aber auch Zurechtweisung. Hüten wir uns aber davor, dass wir die Fehler von 

anderen irgendwo herum erzählen. Dies ist kein Akt der Liebe mehr. 

IV. Nächstenliebe / Gastfreundschaft 

9 Seid gastfrei untereinander ohne Murren. 

Der Apostel lässt uns in seinem nächsten Punkt wiederum keine Wahl. Er 

ermahnt uns gastfreundlich zu sein. Diese Ermahnung kann uns etwas 

befremden. Wir alle werden doch gerne eingeladen. Einige freuen sich auch 

immer wieder darüber, Gäste im Haus zu haben. Freunde oder die Familie als 

Gäste zu haben, ist doch keine Pflicht. Gerne laden wir Freunde ein – oder? 

Weshalb spricht Petrus wohl mit dieser Schärfe? 

Wir müssen uns dazu in die Lage der damaligen Gemeinde versetzen. Die Christen wurden bereits 

verfolgt und die Kirche dadurch auf den Prüfstand gestellt. Es war schwierig, Freund und Feind 

auseinander zu halten. Nun sagt Petrus, dass wir jeden ohne Murren zu uns einladen sollen. Dies ist 

praktizierte Nächstenliebe. Das heisst, dass die verfolgten Christen eventuell einen Verräter am 

eigenen Tisch haben. Was für eine Herausforderung in Zeiten der Not. 

Doch es gibt auch noch eine andere Seite, weshalb Petrus dies sagen könnte. Hier liegt die 

Argumentation im Verständnis der Kultur. Die damalige Kultur hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit 

derjenigen von Kamerun. Dort ist die Einladung nicht eine Frage, ob ich will oder nicht. Sondern die 

Kultur verpflichtet einem dazu. Ich musste immer wieder staunen und war gleichzeitig auch betroffen, 

wie weit diese Gastfreundschaft gehen kann. Wenn ein Todesfall in der Familie ist, dann muss man 

die Verwandten, Freunde und alle, die kommen, bewirten. Wenn Verwandte weit gereist sind, dann 

müssen sie meistens mehrere Tage, wenn nicht Wochen verköstigt werden. Das Ganze gipfelt dann 

schlussendlich darin, dass man ihnen auch noch das nötige Reisegeld auf den Heimweg mit gibt. Wir 

können uns gut vorstellen, dass da Gastfreundschaft zu einer existenziellen Bedrohung werden 

kann. In einem solchen Kontext bekommt die Ermahnung von Petrus eine ganz besondere 

Bedeutung. Ich soll mit Freude einladen und nicht mit murren. 

Gastfreundschaft bedeutet aber gerade auch in unserem Kontext, nicht nur einfach ein Bett anbieten. 

Es kann ganz konkret auch bedeuten, dass man regelmässig Personen einlädt, dass man ein 

offenes Haus hat. Dies ist natürlich mit einem Zeitaufwand verbunden. Jedoch stelle ich immer 

wieder fest, dass gerade bei Essenszeiten gute Diskussionen entstehen und Freundschaften 

wachsen können. Und wer weiss, vielleicht kann gerade durch eine solche Gastfreundschaft das 

Evangelium weiter gegeben werden. 

V. Einsatz meiner Gaben 

10 Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der 

mancherlei Gnade Gottes: 11a Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort; wenn jemand dient, tue 

er's aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus 

Christus. 

In den Versen 10 und 11 spricht Petrus von der Gnadengabe Gottes. Für ihn ist klar, dass jeder 

Mensch von Gott eine ganz spezielle Gabe erhalten hat. Diese gilt es nun, im Reich Gottes 
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einzubringen. Was mich an diesen Versen speziell ermutigt, ist, dass jeder von uns heute Morgen 

etwas von Gott erhalten hat. 

Niemand hier kann sagen, ich kann nichts oder ich habe nichts. Noch genialer 

ist, dass er einem jeden von uns eine ganz spezielle Gabe gegeben hat. Wenn 

wir vergleichen wollen, werden wir sehen, dass nicht zwei identisch sind. In 

dieser Vielfältigkeit der Gaben können wir einmal mehr Gottes geniale Kreativität 

erkennen. 

Oft haben wir den Eindruck, dass nur die, welche vorne stehen, begabt sind. Doch dem ist nicht so. 

Viele wirken im Verborgenen und zum Teil effizienter als die, welche man sieht (Putzdienst; 

Kinderhüte; usw.). Petrus greift hier einfach noch zwei Beispiele auf. Die einen verkünden das Wort 

Gottes und andere tun andere Dienste in der Gemeinde. Doch alle schöpfen sie ihre Kraft bei Gott. 

Ich möchte uns heute Morgen Mut machen, unsere Gaben und Fähigkeiten zu erforschen. Dies ist 

auch der Grund, weshalb wir im Februar das DIENST-Seminar angeboten haben. Was hat uns Gott 

mit auf den Weg gegeben, um in seinen Dienst zu stellen? Wo habe ich meine Gabe noch nicht 

entdeckt oder eingesetzt? Es kann auch hier hilfreich sein, diese Fragen mit jemandem zu 

besprechen. 

VI. Nicht meine Ehre (Dankbar sein) 

11b Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von 

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Ganz am Schluss sagt Petrus uns noch, warum wir einen solchen Lebensstil 

führen sollen. Es geht nicht um meine Ehre. Die Gaben, die ich erhalten habe, 

sollen nicht zu meinem Ruhm beitragen. Sondern alles diene dazu, dass der 

Name des Herrn gross gemacht wird. Es geht darum, dass ich Gott dankbar bin. 

Dankbar für alles, was er mir gegeben hat. Darum will ich meinen Lebensstil so 

ausrichten, dass er ihm gefällt. Ein Leben führen, welches Jesus gefällt und ihn 

ehrt. Meine Prinzipien, Überzeugungen und auch meinen Charakter von ihm 

prägen lassen. 

Schlussfolgerung 

Unser heutiges Thema lautet: „das richtige Reiseverhalten“. Gerade wenn wir in gefährlichen 

Ländern unterwegs sind, ist ein richtiges Reiseverhalten enorm wichtig. Es wird oftmals über mein 

Leben entscheiden. Genauso ist es auch in meiner Reise mit Jesus. Ein ganz wichtiger Punkt in 

diesem Reiseverhalten ist das Dienen. Wiederholen wir noch einmal gemeinsam alle Punkte von 

heute Morgen: 

 Das Ende aller Dinge 

Bin ich mir bewusst, dass das Ende nahe ist? 

Der Tod ist nicht das Ende – sondern der Anfang! 

 Im Gebet nüchtern sein 

Wie sieht es mit meinem Gebetsleben aus? 

Wie gross ist die Schutthalde vor meinem Gebetskämmerlein? 

Wie kann ich das Gebet konkret in meinen Alltag einbringen? 

 Einander lieben 

Die Liebe soll Sünden zudecken – nicht verstecken! 

Die Liebe hilft uns zu vergeben! 
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 Nächstenliebe / Gastfreundschaft 

Unsere Gastfreundschaft ist für andere ein Zeugnis von der Liebe Gottes (aber nicht 

mit murren) 

 Einsatz meiner Gaben 

Habe ich meine Gaben schon entdeckt? Und auch eingesetzt? 

 Nicht meine Ehre 

Es geht nicht um meine persönliche Ehre, sondern Gott soll verherrlicht werden! 

Wenn unser Leben geprägt ist vom Gebet, der Liebe, der Gastfreundschaft und ich meine Gaben 

dem Schöpfer zur Verfügung stelle, so bin ich wirklich ein Diener. Ich diene meinem Nächsten, aber 

vor allem diene ich Gott, meinem Erlöser. Der Reformator Martin Luther hat dazu eine ganz 

interessante Aussage gemacht: 

«Niemand hat alle Gaben, Ämter und Tugenden. So muss an einem jeglichen Christen etwas sein, 

was da mangelt. Darum hat es Gott so geordnet, dass einer dem anderen diene.» (Martin Luther) 

Jesus-Christus soll durch meinen Lebensstil verherrlicht werden. Oder wie Petrus so treffend sagt: 

„Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt 

wird. Ihm gehöret die Herrlichkeit und die Macht für immer und ewig.“ 
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