
 

Lieben und dienen 

Du kannst dienen, ohne zu lieben. Aber du kannst nicht lieben, ohne zu dienen. 
Einfach, aber wahr. Deine Mitarbeit - mit Freude - hat mit beständiger Liebe zu tun. 
Das erklärt auch Petrus in seinem ersten Brief (Kap 4,7-11). Mit "lieben und dienen" 
starten wir in diese dreiteilige Predigtserie.  

  

Du kannst dienen ohne zu lieben,  
aber nicht lieben ohne zu dienen. 

1. b.o. - begegnungsorientiert aus Liebe 

8 Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn 
die Liebe deckt viele Sünden zu! 1 Pet 4,8 nlb 

vgl. Sprüche 10,12 

2. Füreinander da sein, ohne zu murren 

9 Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit 
anderen, die Essen oder einen Platz zum 
Schlafen brauchen.  [andere übersetzen: 
Seid gastfrei untereinander, ohne zu 
murren.] 1 Pet 4,9 

“Liebe das, was du tust” (Steve Jobs) 

3. Jede und jeder:  
dient einander! 

10 Gott hat jedem von euch Gaben 
geschenkt, mit denen ihr einander 
dienen sollt. 1 Pet 4,10a nlb 

Der Wille zur Ergänzung: 

Fazit 

Merkvers 

Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu 
lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für 
viele Menschen hinzugeben. Markus 10,45 

Vertiefung 

zum Nachdenken 

 Was bewirkt es, wenn wir etwas tun sollten, es aber nicht 
wirklich wollen? Zum “Sollen” und “Wollen” lies Phil 2,12-13.  

 Das Beispiel von Jesus ist für uns lebensrettend: aus Liebe 
dient er uns, vgl. Joh 3,16 und Markus 10,45! Aber verbindet 
Jesus sein Dienen auch mit Freude? Lies dazu Hebräer 12,2.  

fürs Gespräch 

• Ist das richtig: Ein Christ "soll” in seiner Gemeinde mitarbeiten? 
 Begründe deine Meinung.  

• “Füreinander dasein ohne Murren” und “einander dienen” 
sind gemäss 1 Pet 4,7-11 zwei Auswirkungen von “beständiger 
Liebe”. Erzähl mir: wann fällt dir solche “beständige Liebe” 
leicht und wann fällt dir das schwer? 

• Was sagt dir das alles? Was willst du heute oder morgen 
gerade umsetzen? Wie kann ich für dich beten?  

 

Hinweise 

• Füll einen Gabentest aus (https://t1p.de/a4dy).  
• Möglichkeiten zum Mitwirken in der FEG Horw-Kriens 

(Broschüre) 

• Vertiefung in Kleingruppen 

• Mein Angebot: Vertiefungsgespräch 

 

 

Markus Wüthrich, FEG Horw-Kriens, 10. November 2019 
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