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Monatsspruch für Mai 2020: 

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, 

jeder mit der Gabe, die er empfangen hat! 

1. Petrus 4,10 

 
Grüß Gott, Ihr Lieben vom Kreis um die Bibel, liebe Leserinnen und Leser, 

die vorsichtigen Öffnungen für das öffentliche Leben erlauben wieder das Feiern von 

Gottesdiensten unter strengen Auflagen; jedoch unterliegt der Kreis um die Bibel 

noch dem derzeitigen Versammlungsverbot. Geduld zum Ausharren ist angesagt; 

denn es ist gut, von dem Corona-Virus nicht infiziert zu werden. Das schenke uns 

Gott.  

Der Monatsspruch für den Mai 2020 steht im 1. Petrusbrief in einem Kapitel, das in 

meiner Bibel überschrieben ist mit „Vom Leiden und Leben des Christen“. Dem 

Jünger Simon gab Jesus den Beinamen Petrus; was auf Deutsch „Fels“ heißt. Auf 

den Felsen Simon Petrus wollte Jesus seine Kirche bauen. Es ist ein hoher Anspruch 

an einen Menschen, wenn dieser wie ein Fels dastehen soll. Doch die Bibel schildert 

auch seine schwachen Seiten, gerade als er Jesus verleugnete, ehe der Hahn 

krähte. Es wird berichtet, dass Petrus, genauso wie Paulus, als Missionar bis nach 

Rom gekommen war und dort den Märtyrertod erlitten hatte. Dort in Rom diktierte 

Petrus seinem Gefährden Silvanus bzw. Silas ein Rundschreiben an die Gemeinden 

in Kleinasien, dem Nordwesten der heutigen Türkei; denn diese jungen Gemeinden 

spürten eine wachsende Diskriminierung durch die heidnische Umwelt. Als 

„auserwählte Fremdlinge in der Zerstreuung“, wie er sie nannte, brauchten sie 

Zuspruch, Aufmunterung und Seelsorge, aber auch Mahnungen und Anleitung für ein 

Leben in feindlicher Umgebung. Petrus wusste, dass ein Leben als Christ nicht ohne 

Verspottung, Leiden und Verfolgung abläuft, und dass sich die Abkehr von 

heidnischen Ausschweifungen und das Ausharren im Glauben, in der Liebe und in 

der Lehre lohnen. Alle unsere Sorgen dürfen wir auf IHN werfen. Aufpassen müssen 

wir, damit der Widersacher, der Teufel, uns nicht wie ein brüllender Löwe verschlingt. 

Das Leben als Christ ist etwas Schönes und Befreiendes, aber auch manchmal ist es 

gefährlich und mit Anfechtungen durchsetzt. Ausharren ist nicht ein ungeduldiges 

Warten wie in der Schlange an der Supermarktkasse, sondern der „lange Atem“ in 

einer Durststrecke. Die derzeitigen Beschränkungen wegen des Corona-Virus 

auszuhalten, fallen vielen Menschen zunehmend schwerer. Die Bibel berichtet von 

vielen Situationen, in denen Menschen ausharren mussten und dabei erlebten, wie 

sie von Gott durchgetragen worden sind. Wie lange hat Gott uns Menschen schon 

aushalten und ertragen müssen? Wenn ich das mir vor Augen führe, dann beschämt 

mich meine Ungeduld in wirklich kleinen und unbedeutenden Dingen des täglichen 

Lebens. 

Der 1. Petrusbrief steht ziemlich am Ende der Bibel und ist nicht lang, sodass ich 

empfehle, ihn jetzt komplett zu lesen – zumindest jedoch das Kapitel 4. 
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Petrus und Paulus sind die bekanntesten Apostel. Durch sie gelangte das 

Evangelium bis nach Europa und letztlich auch zu uns. Während sich Petrus 

anfänglich mehr der Missionsarbeit unter Juden widmete, wirkte Paulus eher als 

Missionar unter den Heiden – sprich den Nichtjuden. Jesus sagte in Matthäus 16 

Verse 18 und 19 zu Petrus, dass er auf ihn seine Gemeinde bauen und ihm die 

Schlüssel des Himmels geben will. Daraus geht hervor, dass Jesus ihm besondere 

Aufgaben und Leitungsfunktionen übertragen hatte. Deshalb wird Petrus auch als der 

erste Bischof von Rom bezeichnet, auf den nach der katholischen Lehre alle 

späteren Bischöfe und Päpste zurückgehen. Im Volksglauben entstand das Bild von 

einem alten und graubärtigen Petrus, der mit einem großen Schlüssel an der 

Himmelstür steht, und an dem keiner vorbeikommt. Sogar die Entscheidung, wer in 

den Himmel und wer in die Hölle kommt, soll angeblich bei Petrus liegen. Nicht 

genug dieser fragwürdigen Bilder: Petrus scheint auch für das Wetter verantwortlich 

zu sein und mache Leute sagen, wenn es donnert, dann spielt Petrus Kegeln. Das ist 

natürlich alles Quatsch, und dass der Papst in Rom auf dem Stuhl Petrus´ sitzt, darf 

auch hinterfragt werden. Dass sich mit „Petri Heil“ zwei Fischer grüßen, geht auf den 

Beruf von Petrus zurück. Simon Petrus verdiente sich zusammen mit seinem Bruder 

Andreas den Lebensunterhalt in dem kleinen Ort Kapernaum als Fischer auf dem 

See Genezareth. Zu den beiden kam Jesus und berief sie zu seinen ersten Jüngern. 

Er sagte zu ihnen, dass er sie zu Menschenfischern machen würde. Das 

Erstaunliche war, dass sie damals alles liegen und stehen ließen und Jesus 

nachgefolgt sind. Diese Nachfolge endete nicht mit dem Tod von Jesus. Jetzt 

entwickelte sich der Jünger Petrus zu einem tüchtigen und leidenschaftlichem 

Missionar und Menschenfischer. Jesus wählte ihn zu einem wichtigen Mitarbeiter 

aus, dem weder Verleumdung und Verfolgung noch Leiden und gewaltsamer Tod 

nicht erspart geblieben sind. Die jungen Gemeinden und ihre Gemeindeglieder lagen 

Petrus sehr am Herzen. Es genügte nicht, einmal zu missionieren und das war´s. Er 

kümmerte sich um sie und war ihr Seelsorger. Einiges über ihn und sein Wirken 

können wir in der Bibel lesen und erahnen, wie es ihm ging und was ihm wichtig war. 

Noch ein kleiner Hinweis zum Verständnis: Im zweitletzten Satz des 1. Petrusbriefes 

grüßt er die Gemeinde aus „Babylon“. Gemeint ist nicht die Stadt im Zweistromland, 

sondern es handelt sich um einen Geheimnamen für das judenfeindliche Rom. Der 

Brief könnte ja in falsche Hände geraten und der Verfasser ermittelt werden. 

Verantwortlich zu leben gegenüber Gott und den Menschen lag Petrus sehr am 

Herzen. Dazu gehört neben der Nächstenliebe und der Gastfreundschaft auch das 

Dienen füreinander. Das Wort „Dienen“ wird heute nicht mehr oft gebraucht, weil das 

Dienen mit unbezahlter Arbeit  und fehlenden Arbeitnehmerrechten bis hin zur 

Ausbeutung in Verbindung gebracht wird. Das Wort „Verdienen“ steht dagegen hoch 

im Kurs. Da soll es am besten keine Begrenzungen nach oben geben. Alle Arten von 

Dienstleistungen fordern die Menschen für sich. Dass diese auch bezahlt werden 

müssen, wird eher als störend empfunden. Wenn von Diensten in und an der 

Gemeinde gesprochen wird, dann liegt der Gedanke an ehrenamtliche Tätigkeiten 

sehr nahe. Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich auf verschiedene Arten 

und Weisen in Organisationen, Vereinen und Kirchen. Das Ehrenamt, so betonen 
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gerne auch Politiker, sei ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft. Auch 

wir als Christen wissen um diesen Wert, weil ja ohne ehrenamtliche Mitarbeit weder 

in der Kirche noch in der Gesellschaft etwas laufen würde. Daraus entstehen schnell 

Forderungen an Ehrenamtliche und die Vermittlung eines schlechten Gewissen, 

wenn diesen Ansprüchen fordernder Menschen nicht gerecht zu werden scheint. 

Menschenwille und Gotteswillen sind nie deckungsgleich. Bei Gott ist es anders; 

denn er hat jeden Menschen unterschiedlich geschaffen. Deshalb muss nicht jeder 

alles tun und leisten können. Jede und jeder soll die Gaben zur Entfaltung bringen, 

die er und sie von Gott empfangen hat. Wie ein guter Verwalter, der mit Geld und 

den anvertrauten Gütern verantwortungsvoll und kaufmännisch besonnen umgeht, 

so sollen auch wir mit der vielfältigen Gnade Gottes, die wir als Gabe empfangen 

haben, wirtschaften. Kenne ich meine Gaben? Traue ich mir auch mal etwas zu, was 

mir bis jetzt ferne lag? Schlummern in mir unentdeckte Talente? Es ist interessant, 

wie viele Ideen und Fantasien in letzter Zeit mit den Corona- Beschränkungen zu 

Tage kommen. Gott bewertet unser Tun nicht nach Leistung oder Einsatz an 

Stunden und Kräften, wie wir Mensch es gewohnt sind. So ist es unerheblich, ob 

jemand predigt oder bei der Essenszubereitung Hand anlegt, andere Menschen 

besucht oder Gemeindebriefe austrägt, jemanden anruft oder ein offenes Ohr für 

einen anderen hat. Zwei Punkte sollten wir uns immer vor Augen führen: 1. „Jesus 

zuerst“ und 2. „Jeder einzelne kümmert sich durch seinen Dienst und seine Gaben 

um die ganze Gemeinde“. Darunter verstehe ich, dass wir immer zuerst im Gebet 

unseren Herrn um Wegweisung für unser Tun bitten und wir dann unseren Dienst an 

und für die Gemeinde tun. Und das nicht zu eigenem Ruhm und Ehre. Ein Dank oder 

ein Lob als Rückmeldung tut gut und dient auch zur Ermutigung. Ein alt gewordener 

Mensch, der seine nachlassenden Kräfte spürt, wird das meiste von dem, was er 

früher einmal geschafft hatte, nicht mehr leisten können. Deshalb ist er aber keinen 

Deut weniger wert. Es ist gut, dass unser Herr nicht Leistung von uns fordert, und wir 

nicht durch gute Werke und Taten ins Reich Gottes – in den Himmel – kommen. Das 

Wichtigste ist die Beziehung oder Verbindung zu ihm. Auch hier bedarf es oft des 

Ausharrens und des Dranbleibens. Dazu hilft uns das Gebet als Pflege- und 

Antriebsmittel für unseren Glauben und unsere Gottesbeziehung. Beten geht 

eigentlich immer. Es gibt alte Menschen, die nicht mehr viel tun können und deshalb 

täglich für andere Menschen, wie z.B. ihre Kinder, Enkel, Freunde und auch für nette 

und sogar für unfreundliche Nachbarn, beten. Es ist gut zu wissen, wenn jemand 

hinter mir steht und für mich und meine Arbeit betet. Ein solcher Gebetsdienst wirkt 

segensreich, so wie alles Dienen und Mitarbeiten zum Segen der Menschen und zum 

Lobe Gottes wird.  

Zum Schluss möchte ich nochmals den Monatsspruch aufgreifen: 

„Dient einander …, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!“ 

Mit einem Lied von Hedwig von Redern möchte ich schließen und Ihnen eine gute, 

gesegnete und bewahrte Zeit wünschen. Seien Sie herzlich gegrüßt, 

Ihr Tilmann Gruner 
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Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht 

1) Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. 
Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. 
Wir haben Wehr und Waffen in jedem Kampf und Streit. 
Wir haben eine Wolke von Gottes Herrlichkeit. 

2) Wir haben eine Speise, der Welt hier unbekannt. 
Wir haben einen Schatten im heißen Sonnenbrand. 
Wir haben eine Quelle, die niemals je versiegt, 
wir haben Kraft zum Tragen, die keiner Last erliegt. 

3) Wir haben einen Tröster voll heiliger Geduld, 
wir haben einen Helfer von liebevoller Huld. 
Wir haben eine Freude, die niemand von uns nimmt, 
wir haben eine Harfe, vom König selbst gestimmt. 

4) Wir haben eine Zuflucht in jedem Sturm und Not, 
wir haben einen Reichtum, der nie zu schwinden droht. 
Wir haben eine Gnade, die alle Morgen neu, 
wir haben ein Erbarmen, das mächtig ist und treu. 

5) Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam, 
wir haben dort ein Erbe so reich und wundersam. 
Wir haben Glück, das leuchtend und unbeschreiblich ist, 
wir haben alles, alles in dir, Herr Jesu Christ. 
 
 
Text: Hedwig von Redern (1914) 


