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9. Sonntag nach Trinitatis, 17. August 2014, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Petrus 4, 10 

Liebe Gemeinde, wissen Sie, worin Sie wirklich gut sind? Gibt es ein Gebiet, in denen Ihnen keiner so 

leicht etwas vormachen kann? Es ist noch keine vier Wochen her, da saß ich im Pastoralkolleg mit 

drei Pfarrerskollegen zusammen in einer Kleingruppe. Es ging darum, in zehn Minuten den anderen 

zu erzählen, was man wirklich gut kann. Die Frage lautete: „Wo sehe ich meine Stärken“.  

Als der Kollege dran war, den ich in den Tagen zuvor kennen und schätzen gelernt hatte, begann er 

mit folgendem Satz, der mich bis heute nicht loslässt: „Ich hab´s mir verboten“, sagte er, „darüber zu 

sprechen, was ich könnte.“ Vor vielen Jahren war in seiner Familie etwas Schlimmes passiert. Damals, 

vor 21 Jahren, schwor er sich, nie wieder einer sein zu wollen, der etwas hinbringt.  

Gott sei Dank konnten wir Kollegen ihm sagen, was wir für seine Stärken hielten. Einer sagte: Du bist 

für mich wie ein Edelstein, wie ein Achat.  

Ich lese uns vom heutigen Predigttext aus dem 1. Petrusbrief nur einen Satz: Dient einander mit den 

Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat – jeder und jede mit der eigenen, besonderen Gabe! 

Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes.  

Liebe Gemeinde, vielleicht sind wir ein Edelstein und merken´s gar nicht. Vielleicht wollen wir es 

nicht zulassen, dass andere in uns etwas Besonderes sehen. Schwäbisches Understatement. Die 

meisten von uns tun sich viel leichter, zu beschreiben, was sie nicht so gut können. „Warum kann ich 

nicht, was der andere oder die andere kann? Warum bin ich nicht so ausgeglichen, so intelligent, so 

schlagfertig, so charmant? Warum muss ich mich für alles anstrengen, und anderen fällt es scheinbar 

in den Schoß?“  

Es geht auch anders. In der Freien Evangelischen Schule habe ich den Vater eines ehemaligen 

Hauptschülers getroffen. Der Sohn hat also keine Realschule, kein Gymnasium besucht. Was sagte 

der Vater über den jungen Mann? Er sagt: „Mein Sohn hat zwei goldene Hände, wenn er Holz in die 

Hände nimmt, wird etwas Wunderbares daraus.“ Glückwunsch zu so einem Vater“ Wir sollten 

unseren Blick dafür schärfen, welche Gaben unsere Kinder mitbekommen haben. Es gibt Schulen, da 

erhält jeder Schüler zusätzlich zum Zeugnis eine Kompetenzmappe mit seinen „starken Seiten“. 

Übers ganze Schuljahr verteilt dürfen die Schülerinnen und Schüler vor der Klasse präsentieren, was 

sie besonders gut können. Da ist einer vielleicht ein exzellenter Schachspieler, ein anderer ist 

Mitglied im Handharmonika-Club, eine dritte bewältigt schwierige Passagen einer Kletterwand.  

Manche Talente sind offensichtlich, manche Begabungen liegen noch verborgen. Indem wir loben 

und kritisieren, aufmuntern und Grenzen setzen, merken die Heranwachsenden, dass sie uns nicht 

egal sind. Sie sollen erfahren: Mein Einsatz ist gefragt und wird gewürdigt. Es macht einen 

Unterschied, dass ich auf dieser Welt bin. Ich bin ein „genialer Gedanke Gottes“.  

Und genau das Gleiche gilt für uns Erwachsenen. Vorhin haben wir den Psalm 8 miteinander 

gesprochen:  

„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, / und des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst? / Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, / mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn 

gekrönt.“ 

Wir sind nicht Aschenputtel, sondern Prinzessin. Königskinder. Mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. 

Alle: Die Kleinkinder und die Alten; die Blondinen und die Schwarzhaarigen; die mit einem 

wunderbaren Lächeln und die mit den etwas schiefsitzenden Zähnen; die Vorlauten und die 

Zurückhaltenden; die Raschen und die Langsamen; die Kopfmenschen und diejenigen mit einem 
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Herz, so groß wie ein Scheunentor. Jeder von uns ist ein genialer Gedanke Gottes. Wir tun unserem 

Schöpfer unrecht, wenn wir klein von uns denken.  

Rick Warren, Pastor einer großen Gemeinde in Kalifornien, sagt: Bringen Sie das ein, was Sie 

ausmacht. Ihr ganz persönliches Profil. Niemand auf der Erde hat die Mischung von Fähigkeiten, die 

gerade Sie mitbringen. Ihre Geistliche Gaben, Ihr Herz, Ihre Fähigkeiten, Ihre Persönlichkeit, Ihre 

Erfahrungen. Auch ihre schmerzlichen Erfahrungen: Von welchen Problemen, Verletzungen und 

Versuchungen habe ich gelernt? „Die Kategorie der schmerzlichen Erfahrungen gebraucht Gott 

besonders, um Sie für seinen Dienst vorzubereiten. Gott lässt keine Verletzungen ungenutzt!“ So sagt 

es Rick Warren.  

Ohne es schönreden zu wollen: Vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir 

schmerzhafte Einschnitte in unserem Leben nicht nur als Verluste anzusehen, sondern auch als eine 

Gabe. Es sind Erfahrungen, die nur ich so gemacht habe. Sie geben meinem Leben eine ganz eigene 

Tiefe – das will ich respektieren.  

„Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat“ – was heißt das praktisch? 

1. Die Fähigkeiten entdecken und einsetzen 

Das war eine junge Frau, die wollte für ihr Leben gern Erzieherin werden. Kindergärtnerin hat man 

damals noch dazu gesagt. Weil sie beim Singen den Ton nicht halten konnte, hielt man sie für 

ungeeignet. So wurde sie Zahnarzthelferin. Ob sie einen Weg gefunden hat, ihre Liebe zu Kindern 

und ihre pädagogische Gabe einzubringen? Manchmal müssen wir Umwege gehen, aber wir sollten 

nicht locker lassen, bis wir den Platz gefunden haben, an dem wir unsere Talente einsetzen können.  

2. Einander dienen 

Es war nach meinem Vikariat. Ich hatte sechs Jahre Studium und zweieinhalb Jahre Vikariat hinter mir 

und bekam dann die Möglichkeit, eine journalistische Zusatzausbildung machen zu können. Das hieß 

aber: nochmals in die Rolle des Schülers zu schlüpfen. Ich erinnere mich noch gut an unsere 

Redaktionskonferenz, wo ein älterer Kollege genüsslich zu mir sagte: „Lehrjahre sind keine 

Herrenjahre“. Recht hatte er. Damals wusste ich, dass ich irgendwann mal kein Lehrbub mehr sein 

wollte. Irgendwann willst du Meister sein, Abteilungsleiterin, Chef, geschäftsführender Pfarrer, wie 

auch immer. Und dann? 

Jesus sagt: „Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein“ (Matthäus 20, 26). Der 1. 

Petrusbrief sagt: „Dient einander“. Wenn wir es zum Meister gebracht haben, dann nicht nur um 

gutes Geld zu verdienen, nicht nur, um eine gewisse Macht ausüben zu können. Das auch. Wir sollen 

aber mit unseren Fähigkeiten, mit unserem erlernten Wissen, mit unseren Lebenserfahrungen 

anderen dienen. Wir bringen Unseres ein, damit andere davon profitieren. Wir sind Teil einer 

Gesellschaft, die unser Talent braucht. Ob wir das alte Wort wieder buchstabieren wollen: Dienen. 

Einander dienen? 

3. Die Fähigkeiten anderer zum Zuge kommen lassen 

Es könnte noch ein Drittes von uns gefordert sein. Nämlich zu schauen, dass nicht nur ich, sondern 

auch die anderen ihre Talente einbringen können. So könnte es unsere Lebensaufgabe sein, 

einzugreifen, wenn wir merken, dass Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel wie Schachfiguren auf 

dem Spielbrett des Lebens hin- und hergeschoben werden. Großer Segen könnte ausgehen, wenn 

nicht jeder nur sein eigenes Schäfchen ins Trockene zu bringen sucht. Im Philipperbrief schreibt 

Paulus: „Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den 
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anderen höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das seine, sondern auch auf das, was dem 

andern dient.“ 

Wenn jeder seine Fähigkeiten einbringen kann, dann, so der erste Petrusbrief, sind wir „gute 

Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes“. Im Griechischen steht hier: „gute Ökonomen“. Es hat etwas 

mit guter Ökonomie zu tun, wenn jeder zum Zug kommt. Ich wünsche mir das für unsere 

Kirchengemeinde, auch für unsere kommunale Gemeinde, in der es die FEE, das „Freiwillige 

Engagement Eningen“ gibt.   

Wenn wir einmal am Ende unseres Lebens Bilanz ziehen werden, dann werden es klar sehen, was das 

Wichtigste in unserem Leben war. Was wird letztlich zählen?  

Vermutlich nicht das dicke Auto, nicht das Haus mit Wintergarten, nicht die Aktien. Das sind alles 

wichtige Sachen.   

Entscheidend für mein Leben ist das Netz von Beziehungen, in dem ich gehalten bin. Menschen, die 

mir nahe stehen, die mir etwas bedeuten und denen ich etwas bedeute. Menschen, denen ich dienen 

konnte und die mir dienen.  

Schließen möchte ich mit einem Text in Anlehnung an Hanns Dieter Hüsch:  

Wenn wir auch nicht alle gleich aussehen und nicht von gleichem Stand sind, so doch vom selben 

Gott. Und jeder braucht jeden, da kann er sagen, was er will.  

Keiner kann ohne den anderen auskommen, existieren.  

Ich fang mal ganz simpel und banal an. Ich kann ohne meinen Bäcker nicht leben, denn ich brauche 

das Brot, das er macht. Er kann zwar ohne mich leben, denn er braucht meine Predigten nicht, oder 

vielleicht doch manchmal.  

Aber einen Schuster braucht er für seine Füße, denn Schuhe kann er ja nicht  

machen. Und der Schuster braucht wieder den Schneider für seinen Leib.  

Und der Schneider braucht wieder Brot und Schuhe und vielleicht auch Gottesdienste für seine Seele.  

Das sind natürlich alles banale Geschichten, zugegeben. Und manche machen ja auch ihr Brot und die 

Schuhe inzwischen selber. Soll sein, soll sein, soll sein.  

Aber, wenn wir jetzt so weitermachen, meine Lieben, dann kommen auch alle anderen, wir kommen 

alle dran, bis zum Waldarbeiter und Universitätsprofessor. Denn jeder kann nicht alles können. Ein 

Metzger kann Wurst und Fleisch machen, aber keine Philharmoniker dirigieren. Und wenn, dann 

macht er das vielleicht bei „Wetten, dass“, und macht den Leuten Freude. So ist es doch. 

Ich vermute zum Beispiel, dass Thomas Gottschalk keine Zähne ziehen kann. Dafür kann ein Zahnarzt 

meistens kein Ballettmeister sein. Zumindest nicht gleichzeitig.  

Natürlich gibt es immer wieder große und kleine Geister, die drei oder vier Sachen können, aber 

immer kommt jeder von uns an eine Grenze, wo es nicht mehr weiter geht. Wo der andere 

einspringen und helfen muss. Oder möchten Sie Physiker und gleichzeitig bei der Müllabfuhr sein? Na, 

sehen Sie.  

Aber der Straßenfeger wird auch gebraucht.  

Auch die Zeitungsfrau morgens um fünf.  

Genauso wie der weltberühmte Thoraxchirurg und der Kranführer oder die Marktfrau.  

Jeder braucht jeden.  

Aber was nicht so sehr brauchen, das sind arrogante, hochmütige, eingebildete Popanze, die immer 

noch meinen, nur sie würden gebraucht. Gerade die brauchen wir nicht. Das ist meine persönliche 

Meinung (Aus: Hanns Dieter Hüsch: Das Schwere leicht gesagt, Freiburg im B. 1994). Amen 


