
 

Predigt am 17.04.2016 

„Als die guten Haushalter der Gnade Gottes“ 

1. Petr. 4,7-11 

 

1. Petrus 4,7-11: 

7 Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge.  So seid 

nun besonnen und nüchtern zum Gebet. 

8 Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe; 

denn »die Liebe deckt auch der Sünden Menge« (Sprüche 

10,12). 

9 Seid gastfrei untereinander ohne Murren. 

10 Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er emp-

fangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade 

Gottes: 

11 Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort; 

wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott ge-

währt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch 

Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit 

zu Ewigkeit! Amen. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Vor wenigen Wochen wurde im Bundestag der Haushalts-

plan 2017 beraten. Kontroversen gab es vor allem zwischen 

Finanzminister Wolfgang Schäuble und Wirtschaftsminister 

Sigmar Gabriel. Jetzt steht fest: Mehraufwendungen soll es 

unter anderem im Sozialetat und für die Versorgung der 

Flüchtlinge geben.  
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Das war das Anliegen von Sigmar Gabriel. Die Bundesre-

gierung will trotz der hohen Kosten der Flüchtlingsmigrati-

on auch in den kommenden Jahren an einem Haushalt ohne 

neue Schulden festhalten. Dafür setzte sich vor allem Fi-

nanzminister Wolfgang Schäuble ein. Die Regierung rechnet 

im kommenden Jahr mit Ausgaben von 325,5 Milliarden 

Euro. In diesem Jahr waren es noch 316,9 Milliarden Euro.  

 

Letztlich ging es in der Bundesregierung um den einen 

Punkt: „Wer ist ein guter Haushalter?“ Der, der einen 

ausgeglichenen Haushalt durchsetzt und alles auf eine solide 

Grundlage stellt? Oder der, der durch die zusätzlichen Leis-

tungen für die Integration von Flüchtlingen versucht, die in-

nere Sicherheit und die Wirtschaftsleistung des Landes för-

dert.  

 

Petrus hat für den Haushalt der Gemeinde Gottes ein 

ähnliches Anliegen. Auch ihm geht es um gute Haushal-

terschaft. Jeder Christ hat ein Potential an Gnade, an 

Möglichkeiten, die Gott ihm zur Verfügung stellt. Nun fragt 

es sich aber, was jeder aus diesem Potential macht und wie 

er es als Haushalter der Gnade Gottes einsetzt.  

 

Heute am Mitarbeitersonntag stellt sich diese Frage be-

sonders im Hinblick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter unserer Gemeinde. Wir fragen: Wie gehen wir als Mitar-

beiter mit dem uns anvertrauten Kapital der Gnade um? 

 

 

 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-03/statistisches-bundesamt-schulden-oeffentlich-gemeinden-2015
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-03/statistisches-bundesamt-schulden-oeffentlich-gemeinden-2015
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Wir können die Gnade Gottes vernachlässigen. Sie lagert 

bei jedem von uns im „Tresor“ unseres Herzens. Wir freuen 

uns daran, aber sie kommt nicht voll zum Einsatz.  

 

Wir können die Gnade Gottes auch falsch einsetzen. Wir 

verwenden sie nur für unser eigenes Leben. Oder wir inves-

tieren sie an Stellen, an denen wir mit ihr nichts erreichen, 

wo sie verschwendet wird. Immer wieder müssen wir uns 

fragen: Ist es richtig, die Möglichkeiten, die wir haben an 

dieser Stelle einzusetzen? Ist es nötig, gerade hier so viel 

Kraft und Zeit zu investieren? Wären nicht eventuell andere 

Schwerpunkte wichtiger gewesen? 

 

Wir können die Gnade Gottes auch vergessen. Wir setzen 

uns in der Gemeinde ein und mühen uns voller Eifer. Doch 

wir tun das alles aus eigener Kraft und mit unseren eigenen 

Möglichkeiten und vergessen die reichen Möglichkeiten der 

Gnade Gottes. Am Ende haben wir keine Kraft mehr, wir 

kommen uns ausgebrannt und leer vor. Wir sind pleite.  

 

Das Anliegen von Petrus ist es, dass die Gemeinden, an die 

er schreibt, gute Haushalter der Gnade Gottes sind. Sie 

sollen alles, was Gott ihnen geschenkt hat, in der richtigen 

Weise zum Einsatz bringen.  

 

Diese Aufgabenbeschreibung für die Haushalter des Herrn 

verbindet Petrus noch mit einer aktuellen Zeitansage: „Es 

ist nahe gekommen das Ende aller Dinge.“  
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Die Zeit bis zu dem Zeitpunkt wo der Herr alle Vorberei-

tungen zum Abschluss bringt und mit seinem Himmelreich 

ein ganz neues Kapitel aufschlägt, ist kurz.  

 

Die Devise heißt jetzt: „Konzentration auf das Wesentli-

che“. Besinnt euch auf das, was der Herr will und was ihm 

gefällt und lasst alles sein, was seiner Sache nicht dient oder 

ihr sogar schadet.  

 

Wenn einer weiß, dass er nur noch wenige Jahre zu leben 

hat, wird er die verbleibende Zeit anders leben als vorher. 

Wenn einer weiß, dass er nur noch wenige Tage bis zu 

seiner Abschlussprüfung hat, wird er die Schwerpunkte 

anders legen als in den vorherigen Studiensemester.  

 

Ihr sollte gute Haushalter der Gnade Gottes sein, betont 

Petrus und dann gibt er vier Hinweise, welches Kapital die 

Haushalter von Gottes Gnaden zur Verfügung haben und 

wie sei es als die guten Haushalter der Gnade Gottes einset-

zen können.  

 

Petrus spricht von vier verschiedenen Ressourcen der 

Gnade, mit denen gute Haushalter wirtschaften können und 

die sie zum Einsatz bringen sollen: Gebet, Liebe, Gast-

freundschaft und Dienst.  

 

Gebet  

 

„So seid nun besonnen und nüchtern im Gebet.“  
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Petrus erinnert zuerst an die Gnade des Gebets. Es ist eine 

unschätzbare Möglichkeit, dass wir beten können. Friedrich 

Christoph Oetinger hat einmal gesagt: „Beter sind Gottes 

Mitarbeiter. Nicht nur unser Handeln, auch unser Beten ist 

ein Wirken mit Gott.“  

 

Auf unser Gebet erfolgen Reaktionen im Himmel. Johan-

nes sieht in seiner Offenbarung, wie im Himmel ein Engel 

mit einer Schale voll Räucherwerk kommt. Der aufsteigen-

de Rauch ist ein Symbol für das Gebet der Glaubenden auf 

der Erde. Die Gebete aller Gläubigen werden Gott auf diese 

Weise präsentiert. Und Gott reagiert, indem er dieselbe 

Schale mit Feuer füllt und es über der Erde ausschüttet. Da-

raufhin geschehen auf Erden viele gewaltige Dinge (Offb 

8,3-5). 

 

Ich kann mein ganzes Leben von Kopf bis Fuß, große und 

kleine Dinge, einfach alles mit Gott durchsprechen und mit 

ihm und seinen Möglichkeiten in Verbindung bringen.   

 

Besonnen und nüchtern soll das Gebet sein. Das hört sich 

an, wie wenn das Gebet eine Arbeit wäre. Von den Emotio-

nen ist nicht die Rede. Ich muss damit nicht warten, bis ich 

in Stimmung bin. Das Gebet ist eine selbstverständliche und 

natürliche Lebensäußerung des Glaubens.  

 

Beim Beten sollen wir den Verstand gebrauchen. Pauschale 

Gebete oder Gebete, die sich wie Litaneien ständig wieder-

holen entsprechen nicht den Vorstellungen Gottes.  
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Und Gebete, die nicht dem Willen Gottes sind, verbieten 

sich von selbst.  

 

In unserem Leben als Mitarbeiter muss das Gebet seinen 

festen Platz haben. Ich brauche feste Zeiten, in denen ich 

meine Gebete wie ein Räucheropfer Gott darbringe und zu 

ihm emporsteigen lasse. Er muss handeln. Seine Gnade 

muss zum Einsatz kommen, sonst werde ich durch meine 

Mitarbeit in der Gemeinde nichts bewirken.  

 

„Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet.“ 

 

Liebe 

 

„Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe; 

denn »die Liebe deckt auch der Sünden Menge« (Spr 

10,12)“. 

 

Jesus beschreibt die letzte Zeit vor seiner Wiederkunft 

mit den Worten: „Weil die Ungerechtigkeit überhand neh-

men wird, wird die Liebe in vielen erkalten“ (Mt 24,12) 

 

Überall ist heute von der Liebe die Rede. Es gibt keinen 

Film, kaum einen Werbeclip und keine Zeitschrift, wo nicht 

die Liebe angesprochen wird. Allerdings ist hier eine ganz 

andere Liebe gemeint wie bei Petrus. Jeder sagt: „Ich liebe 

dich!“ und meint: „Ich liebe mich.  

 

Solange ich auf meine Kosten komme, ist es mir recht. 

Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann verlasse ich dich!“  
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Dieser Art von Liebe, die oft nur aus Worten besteht und 

keinen Bestand hat, setzt Petrus die beständige Liebe ge-

genüber.  

 

Stellen Sie sich eine Wohnung vor, die mit einem alten 

Holzofen geheizt wird. Der Ofen brennt und wärmt eine 

gewisse Zeit. Aber dann muss ich immer wieder Holz nach-

legen, sonst ist der Ofen aus. So ist es mit der Liebe, die wir 

gewöhnlich kennen. Sie hält nur an, wenn einer nachlegt, 

was die Liebe wieder entzündet und brennen lässt.  

 

Ganz anders ist es mit der Zentralheizung. Warmes Wasser 

fließt durch die Heizkörper und hält sie warm. Von einer 

zentralen Quelle werden sie mit heißem Wasser versorgt. 

Jeder einzelne Heizkörper gibt Wärme ab. So wird das gan-

ze Haus mit Wärme erfüllt. Und je kälter es draußen wird, 

umso mehr Wärme wird geliefert. So ist es mit der Liebe, 

mit der Gott mich versorgen kann. Die beständige Liebe ist 

die Liebe, mit der ich von Gott geliebt werde. Diese Liebe 

kann ich weitergeben.  

 

Was für eine Gemeinde, in der diese beständige Liebe vor-

handen ist und aus dem es warm herauskommt, weil diese 

Liebe da ist. Das wäre ganz außerordentlich. So eine Ge-

meinde würde viele Menschen anziehen. Sie würden diese 

warme Stube der Liebe genießen. Sie würden nach dem Ge-

heimnis dieser Liebe fragen.  

 

Nun spricht Petrus aber auch davon, dass die Liebe die 

Menge der Sünden zudeckt.  
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So zeigt er noch einmal von einer anderen Seite das Ge-

heimnis der beständigen Liebe. Sie erneuert sich nicht nur 

deshalb, weil sie von einer verborgenen Quelle gespeist 

wird, sondern auch deshalb, weil die Sünde zugedeckt wird.  

 

Ein anderes Beispiel: Unser Esszimmer besteht aus alten 

Möbeln, die schon einmal bessere Tage gesehen haben. 

Wenn sie den alten Esszimmertisch  betrachten, können sie 

vielen Macken sehen, die er schon abbekommen hat. Aber 

dieser Tisch wiederum passt zu den Stühlen, die ähnlich 

ramponiert sind und ebenso zu den beiden Schränken, die 

sich in einem ähnlichen Zustand befinden. Trotzdem finden 

wir es bei uns sehr wohnlich und gemütlich.  

 

Ich möchte unser Esszimmer mit unserer Gemeinde und 

uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vergleichen. 

Bonhoeffer sprach davon, dass die Gemeinde eine Gemein-

schaft der Sünder ist. Jeder kann das von sich selbst und 

von den anderen wissen. Die christliche Gemeinschaft lebt 

davon, dass wir einander zugestehen, ein Sünder zu sein. 

Wir stoßen uns nicht ständig daran. Wir sehen nicht auf die 

Ecken und Kanten. Wir sehen vielmehr den Tisch in seiner 

Bestimmung als Tisch, den Stuhl in seiner Bedeutung als 

Stuhl und den Schrank in seiner Existenz als Schrank.  

 

Im Übrigen lässt sich über den Tisch eine schöne Tischde-

cke legen. Die Macken lassen sich zudecken. In der christ-

lichen Gemeinschaft leben wir aus der Vergebung. Wir ver-

geben einander die Schuld.  
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Wir decken sie vor Gott auf und decken sie dann voreinan-

der mit dem Tischtuch der Vergebung zu. Jakobus sagt: 

„Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander“ 

(Jak 5,16). Und Johannes weiß: „Wenn wir unsere Sünden 

bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die 

Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit“ 

(1. Joh 1,7).  

 

Das Gebet und die Liebe sind ein unschätzbares Kapital der 

guten Haushalter Gottes.  

 

Gastfreundschaft 

 

Wenn man die Apostelgeschichte und die Briefe des Neuen 

Testaments liest, ist erstaunt darüber, wie mobil die Men-

schen der damaligen Zeit waren. Es gab einen regen Aus-

tausch zwischen den einzelnen Gemeinden. Wer damals un-

terwegs war, konnte nicht abends mal wieder nach Hause 

fahren. Er hatte auch kein Geld, um in einer Herberge zu 

übernachten, sondern war auf die Gastfreundschaft der Brü-

der und Schwestern angewiesen. Und dass dann nicht im-

mer nur Freude aufkommt, wenn ständig unangemeldet Gäs-

te auftauchen, die bei dir übernachten wollen, kann sich je-

der vorstellen. Deshalb sagt Petrus: „Seid gastfrei unterei-

nander ohne Murren.“  

 

Die Christen der ersten Zeit hatten offene Häuser. Durch 

ihre Gastfreundschaft hatte die Gemeinde ein Zuhause.  
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Durch ihre Gastfreundschaft wurden auch Menschen, die 

noch keine Christen waren, in das Leben der Christen mit 

hineingenommen und konnten sehen, wie Christen leben 

und was ihr Leben ausmacht.  

 

Aber darüber hinaus ist Gastfreundschaft auch in vielen 

anderen Zusammenhängen wichtig. Ich denke zum Bei-

spiel an Familien, die ein offenes Haus haben, wodurch vie-

le Jugendliche zahlreiche Impulse zum Leben und zum 

Glauben erhalten. Ich weiß, dass manche in der Gemeinde 

Gastfreundschaft üben gegenüber Nachbarn und Berufs-

kollegen, die mit dem Glauben noch nichts anfangen kön-

nen. Und es gibt viele, die bewusst Menschen einladen, die 

einsam sind oder andere, von denen sie nicht unbedingt eine 

Gegeneinladung erwarten können. Und es gibt solche, die 

ein offenes Haus für Flüchtlinge haben und diese in ihr Le-

ben als Christen mit hinein nehmen und ihnen Gastfreund-

schaft erweisen.  

 

Wir haben das Gebet, die Liebe und die Gastfreundschaft 

kennengelernt als Kapital der guten Haushalter Gottes. Und 

stoßen jetzt noch auf den Dienst.  

 

Dienst 

 

„Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er emp-

fangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade 

Gottes: Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes 

Wort; wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die 

Gott gewährt.“  
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Jeder hat von Gott bestimmte Gaben bekommen, die er 

für andere einsetzen kann. Bei einem Konzert habe ich 

einmal erlebt, dass neben vielen anderen Instrumenten auch 

eine kleine Mundharmonika zum Einsatz kam. Ich wun-

derte mich zuerst. Aber nach kurzer Zeit war dieser spezielle 

Klang unverzichtbar. Wenn die Mundharmonika nicht zu 

hören war, dachte ich: „Wo bleibt denn die Mundharmoni-

ka?“ Vielleicht denkst du: „Ich bin doch nur die Mundhar-

monika. Ich werde im Orchester der Gemeinde mit ihren 

vielen Instrumenten nicht gebraucht.  

 

Wenn das so ist, dann werden sich sicher viele bewusst oder 

unbewusst sagen: „Etwas fehlt hier noch. Ja das ist es! Wo 

bleibt denn die Mundharmonika?“ 

 

Petrus nennt jetzt zwei Bereiche des Dienstes. Er sagt: 

„Wenn jemand predigt, dass er’s rede als Gottes Wort.“ 

Hier geht es um den Dienst der Predigt, um die Weitergabe 

des Evangeliums. Das Zentrum unserer Mitarbeiterschaft ist 

die Weitergabe von Gottes Wort.  

 

Wenn dieser Dienst nicht im Mittelpunkt steht oder wenn 

nur Menschenworte und nicht Gottes Wort weitergegeben 

wird, haben die Gruppen und Kreise der Gemeinde ihre Be-

stimmung verfehlt und ihre Existenzberechtigung verloren.  

 

Neben der Weitergabe des Evangeliums findet aber in der 

Gemeinde der Dienst noch in vielen anderen Bereichen 

statt. Petrus sagt: „Wenn jemand dient, das er’s tue aus der 

Kraft, die Gott gewährt.“  
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Hier wird das griechische Wort „diakonia“ verwendet, das 

wir kennen. „Diakonia“ heißt: „Durch den Staub gehen.“ 

Bei der „Diakonia“ geht es zur Sache, da muss man anpa-

cken und Wege beschreiten, da machen wir uns Hände und 

Füße schmutzig.  

 

Es ist unglaublich, wie vielfältig die Gaben sind, die wir 

für Gottes Gemeinde einsetzen können. Es gibt Leute, die 

sind kontaktfreudig und können auf andere zugehen. Sie 

kontaktieren Leute nach dem Gottesdienst oder machen Be-

suche. Es gibt andere, die haben ein Herz für Kinder, die 

können Familien entlasten und ihnen mal für kurze Zeit die 

Kinder abnehmen. Andere haben technisches Verständnis. 

Keine Veranstaltung und kein Computer würden funktionie-

ren, wenn sie nicht wären. Es gibt Gemeindeglieder, die ha-

ben einen praktischen Sinn. Sie machen gute Vorschläge 

und helfen auch, diese umzusetzen. Manche können gut ko-

chen, backen oder dekorieren und setzen diese Fähigkeiten 

für Gott ein. Es gibt welche, die ein handwerkliches Ge-

schick oder ein Geschick für Pflanzen und Gärten haben. 

 

Andere setzen ihre Autos für Fahrdienste ein. Und es gibt 

welche, die ganz treu im Gebetsdienst sind. Das ist ein 

wichtiger Dienst, der bis ins hohe Alter hinein möglich ist. 

 

Es kommt nicht auf die Größe eines Dienstes an, sondern 

auf die Treue. Treu sein heißt: Arbeiten und dienen an dem 

Platz, an den wir hingestellt wurden. „Nun fordert man nicht 

mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden 

werden“ (1. Kor 4,2).  
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„Als die guten Haushalter der Gnade Gottes“ haben wir 

das reiche Kapital des Gebets, der Liebe, der Gastfreund-

schaft und des Dienstes zur Verfügung.  

 

Petrus betont zum Schluss, dass alles dazu eingesetzt wird, 

„damit Gott gepriesen wird durch Jesus Christus“. Gott 

schenkt uns die Gaben nicht zum Angeben, sondern zum 

Ausgeben. Nicht zum Selbstlob, sondern zum Gotteslob. 

Nicht zur Selbsterbauung, sondern zum Gemeindebau.  

 

Bei allem was wir tun, soll Gott groß herauskommen. Dazu 

sind wir auf der Welt. „Dient einander… als die guten 

Haushalter der mancherlei Gnade Gottes!“  Amen  

 


