
Das Wort zum Montag 

Kirchengemeinde Böhringen 24.8. 2020 

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er 

Gnade.  1.Petrus 5,5b  



Liebe Leserinnen und Leser, 

wussten Sie schon, dass die Übersetzung von Demut „Mut zum Dienen“ bedeuten 

kann? Also kein passives Stillehalten oder gefügiges Ergebensein, meist mit den 

Worten gepaart: „Das musst du halt so annehmen!“ Das Gegenteil ist der Fall. 

Höchste Aufmerksamkeit in allen Beziehungen. Den Leuten, die den Mut zum 

Dienen aufbringen, wird hier das Höchste zugesprochen, was Gott einem schenken 

kann: „Gnade.“ Auch hier ein klein wenig Übersetzungsarbeit. Gott macht sein 

Ausrufezeichen hinter einem demütigen Leben, er sagt: „Gut gemacht!“  

Wussten sie schon, das Demut, der Mut zum Dienen, Grundvoraussetzung der 

Leitung ist. Hier im ersten Petrusbrief ist die Aufgabe der gemeinsamen 

Gemeindeleitung angesprochen. Alle miteinander haben eine Haltung in ihrem 

Leben gelernt. So verschieden die Menschen, die Charaktere, die Typen sein 

möchten, der Mut zum Dienen vereint sie. Über 2000 Jahre Kirchen– und 

Gemeindegeschichte machen deutlich. Mit diesem Mut wird Leitung gut. Das gilt 

natürlich auch für Fanilien, Firmen, Verwaltungen und auch die Politik. Mut zum  



Dienen ist gefragt. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind, heißt es 

in einem nun schon älteren Liedvers.  

Spielen Sie diesen Gedanken doch einmal durch. Wie spiele ich meine Rolle in der 

Gemeinde, in der Familie und in der Firma? Welche Motivationen leiten mich? 

Gehen Sie mit diesen Gedanken ins Gebet und bitten Gott, dass er Sie weiter 

verändere und präge. Einstellungen verändern sich nicht von jetzt auf nachher. Aber 

mit einem ersten, zweiten, dritten Schritt werden wir Überraschungen entdecken. 

Mit uns, mit unseren Nächsten, mit Gott. Denn der Mut zum Dienen ist wie das Salz 

in der Suppe. Sie schmeckt aromatisch und gut. So soll unser Leben und das Leben 

unserer Nächsten auch sein.  

Ich wünsche Ihnen/ Dir eine mutige Woche 



Laß dich nicht von Menschen leiten, 
Menschen sind wie Laub im Wind. 
Jesus schafft Persönlichkeiten, 
Die das Salz der Erde sind. 
Wag es mit Jesus, was deine Not auch 
sei. 
Wag es mit Jesus, er macht dich frei! 
Wag es mit Jesus, er macht dich frei!  


