
Einer für alle 
und alle für einen!

1. Petrus 4,7-11



1 Petrus 4,7-11

7 Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet.

8 Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest! Denn die

Liebe deckt viele Sünden zu.

9 Seid gastfreundlich, ohne euch zu beklagen.

10 Dient einander – jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist

ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt.



1 Petrus 4,7-11

11 Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort

Gottes weitergeben. Wenn jemand dient, soll er das aus der

Kraft heraus tun, die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und

tut, Gott durch Jesus Christus verherrlicht werden. Ihm gehören

Herrlichkeit und Macht für immer und ewig.

Amen.



Einer für alle und alle für einen

1. gemeinsam statt furchtsam
7 Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und 
nüchtern zum Gebet!

• σωφρονέω – Vernünftig sein, besonnen sein, bei

Verstand sein

• νήφω – nüchtern sein

Gegenteil: Seid verwirrt und betäubt zum Nicht-

Beten! Was betäubt dich? Was hält dich vom Beten ab?



Einer für alle und alle für einen

1. gemeinsam statt 
furchtsam

2. gemeinsam und 
heilsam



1 Petrus 4,7-11

7 Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet.

8 Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest! Denn die

Liebe deckt viele Sünden zu.

9 Seid gastfreundlich, ohne euch zu beklagen.

10 Dient einander – jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist

ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt.



Einer für alle und alle für einen

2. gemeinsam und heilsam

Kol 3,12-14

Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er
seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue
Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen,
Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt
euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer
dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch
vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben! Vor allem
aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band,
das euch zu vollkommener Einheit
zusammenschließt.



Einer für alle und alle für einen

2. gemeinsam und heilsam

Vergebt einander, dann wird euch vergeben 
werden. 

= Lasst los, dann werdet ihr losgelassen 
werden. 



Einer für alle und alle für einen

1. gemeinsam statt 
furchtsam

2. gemeinsam und 
heilsam

3. gemeinsam statt 
mühsam



1 Petrus 4,7-11

7 Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet.

8 Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest! Denn die

Liebe deckt viele Sünden zu.

9 Seid gastfreundlich, ohne euch zu beklagen.

10 Dient einander –jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr

euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt.



1 Petrus 4,7-11

7 Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet.

8 Haltet vor allem mit Ausdauer an der Liebe zueinander fest! Denn die

Liebe deckt viele Sünden zu.

9 Seid gastfreundlich, ohne euch zu beklagen.

10 Dient einander – jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist

ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt.



1 Petrus 4,7-11

11 Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes

weitergeben. Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft heraus tun,

die Gott gibt. So soll in allem, was ihr sagt und tut, Gott durch Jesus

Christus verherrlicht werden. Ihm gehören Herrlichkeit und Macht für

immer und ewig.

Amen.



Einer für alle und alle für einen

3. gemeinsam statt mühsam
• Übe Gastfreundschaft!

• Finde deine Gabe und deinen Platz in der 
Gemeinde! 

-> Aus Gottes Kraft heraus zu 
seiner Ehre!



Einer für alle und alle für einen

1. gemeinsam statt furchtsam 
(Gebet)

2. gemeinsam und heilsam 
(Liebe & Vergebung)

3. gemeinsam statt mühsam 
(Gastfreundschaft und Dienst)


