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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

heute soll ich Ihnen einige Ermahnungen übermitteln und in mir sträubt sich etwas dagegen. Zuviel 

kommt mir der Zeigefinger in unserer Glaubenspraxis vor. Wenn ich diese fast 2000 Jahre alten 

Ermahnungen an bedrängte christliche Gemeinden in Kleinasien nun einfach so herunterlese, dann 

verleiten Worte wie „Demut“, „Wachsamkeit“, „Teufel“ und „Widerstand“ zu eben demselben: zum 

Widerstand. Zu oft in mißlicher Lage drangen solche Worte an meine, vielleicht auch an Ihre Ohren. 

Wir wollen deshalb zunächst einmal nicht an diesen Worten hängenbleiben, sondern der Linie folgen, 

die Petrus damit zeichnet. Wie fängt der Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief an und wie endet er? 

Alle miteinander haltet fest an der Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 

Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch 

erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht; 

denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er 

verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wißt, daß ebendieselben Leiden über eure Brüder 

in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in 

Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, 

gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Also am Ende, da klingt’s nicht schlecht, da klingt’s kräftig und artet in Lob aus – was so voller Demut 

beginnt. Ich will die Reizwörter näher anschauen, vielleicht entdeckt die eine oder der andere gar 

ihren Reiz! 

„Also an Demut laß ich mich von niemandem übertreffen!“ – jawohl! Gesenkter Blick, Mund halten 

und leiden! Wie herrlich demütig! Da gibt es so eine schreckliche Tradition! Vor allem ausgenutzt von 

den Herren der Kirche. Wenig vornehm formulierte es ein Pfarrer Johann Seitz, der um 1900 in 

Thüringen wirkte: „Der Herr lasse dich wachsen: niederwärts wie einen Kuhschwanz!“ – Und so 

schauten die solchermaßen Angepredigten dann auch aus: Hängende Kuhschwänze! Arme Sünder! 

Wie erfrischend dagegen Martin Luther: 

„Rechte Demut weiß nimmer, daß sie demütig ist; denn wo sie es wüßte, so würde sie hochmütig!“ 

Demut ist kein anerzogenes Verhalten, in das wir mal schlüpfen und das wir wieder verlassen 

könnten. Demut ist schlicht und einfach das Suchen und Herausfinden, wo mein Platz in diesem Leben 

ist, mit welchen Gaben Gott jede und jeden von uns ausgestattet hat, damit wir diesen Platz zu 

unserem Glück und zum Glück anderer ausfüllen können. Demut ist redliche Selbstwahrnehmung. 

„Ich bin nichts und kann nichts und ich hab nichts“ – das ist eine gotteslästerliche Einrede- oft auch 

Ausrede. Unser Schöpfer hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, und ein liebevoller Schöpfer kann 

auch nur wieder liebevolle, kreative Menschen machen, Menschen, die begabt sind. 



Dabei geht es nicht um einen „Eignungstest“! Solche „Eignungstests“ wollen uns nur 

instrumentalisieren, zu willfährigen Funktionsträgern in einer profitgierigen Gesellschaftsmaschinerie 

machen. Begabungen, die wir von Gott mitbekommen haben für unsere Erdenreise, machen Lust; sie 

stecken da, wo wir die Freude am Leben spüren. 

Die einen freuen sich, wenn sie ein Sachproblem zu lösen haben, andere freuen sich einfach, wenn sie 

in der Nähe von Menschen sind. Der eine weiß spontan den Augenblick zu nutzen, die andere hat die 

Gabe der Gastfreundschaft. Jemand hat die Gabe, verfahrene Gespräche wieder in Gang zu bringen, 

und ein anderer hat die Gabe, einen Raum schön herzurichten. Jede und jeder von uns ist so 

beschenkt. 

Das ist nicht einfach bloß Charaktersache, das ist ein Gottesgeschenk und ein Auftrag an uns. Dies zu 

erkennen und auszubilden, zu pflegen und einzubringen in unsere Gemeinschaft, das meint Demut; 

die Freude und die Dankbarkeit an all den Fähigkeiten, die uns Gott mit auf unseren ganz eigenen 

Lebensweg gegeben hat. 

Darauf kann man sich nichts einbilden, denn es sind Geschenke. Darauf kann man nicht stolz sein, 

aber sich dran freuen. Demut ist zu unserem Glück da! 

Umgürtet euch so mit Demut. – Ich hab mir sagen lassen, der Gürtel gehört nicht um den Hals, 

sondern um den Bauch herum – also an die Stelle, an der wir uns aufblähen, gewichtig oder dick 

machen – mehr oder minder freiwillig! Wenn euch die Demut Gott gegenüber die Luft zum Leben 

nimmt, dann ist der Gürtel wohl an der falschen Stelle. 

Zu unserm Glück sind wir alle beschenkt und wir können dafür eigentlich nur danken und uns nichts 

darauf einbilden. „Gott widersteht dem Selbstdarsteller – aber dem, der seine Gaben lebt, gibt er 

Gnade!“ Wer in diesen Lernprozeß einsteigt, der wird wachsam gegen Manipulationen. Wer langsam 

erkennt, wer er ist und welche Gaben wirklich die seinen sind, der läßt sich nicht vor den falschen 

Karren spannen. 

„Seid nüchtern, wachet!“ – Na ja, der Widersacher geht ja wohl nicht immer umher wie ein 

brüllender Löwe! So plump ist er nicht. Viel öfter verhält er sich so, wie Goethe schon festgestellt hat: 

„Den Teufel merkt das Völkchen nie – und wenn er sie beim Kragen hätte!“ Seid wachsam und 

nüchtern! Der Teufel spielt Flöte – nicht Posaune! Der flötet dir in höchsten Tönen vor, was du für ein 

prachtvolles Kerlchen bist und wie man dich gerade hier braucht (selbst wenn du völlig unbegabt 

dazu bist!). 

Wer jedoch nüchtern ist, sieht die Dinge schärfer! Nüchtern heißt nicht „strohtrocken“. Nüchtern 

sein heißt: entlarvt die falschen Töne, hört genau hin, seht genau hin, laßt euch nichts vormachen: 

Was ist nicht zielführend? Wo werde ich abgelenkt von meinen Gaben und Aufgaben? Was gehört 

wirklich zu mir und was hab ich mir aufschwätzen lassen? Weshalb tue ich gerade dies: damit ich 

groß rauskomme? Oder weil die Gabe Gottes mich dazu bringt? Wer so daran arbeitet, seinen Platz 

zu finden in diesem Leben, seine Gabe und Aufgabe, der nähert sich seiner Identität! Herrlich 

nüchtern, begeistert wachsam! 

Der Widersacher pfuscht dabei immer dazwischen. „Diabolos“ haben sie ihn genannt, und das heißt 

auf deutsch: „Durcheinanderbringer“ – das ist eine Wirkungsweise, kein Name, denn der 

Widersacher zeigt Wirkung, nie sein Gesicht! Das Durcheinander entsteht heimlich, still und leise, 

schleicht sich langsam ein, an der Stelle, wo wir Ursache und Wirkung verwechseln, Schöpfer und 



Geschöpf. Was sind wir denn, was haben wir, das wir nicht empfangen hätten? Unser Leben oder 

wessen Leben? Unsere Leistung oder Gottes Gnade? Wer bestimmt denn letztlich: wir oder Gott? 

Wer sich mit Gott verwechselt, und sich selber an die erste Stelle setzt, der oder die soll sich nicht 

wundern, wenn statt der Schöpfung die Er-Schöpfung eintritt. Wenn die Kreativität in Produktivität 

umschlägt! Wenn wir unser Glück schmieden und uns dabei die Finger verbrennen. Wenn wir die 

Erde ausbeuten und dabei selber auf der Strecke bleiben. 

Wer seine Gottes-Gaben kennt, setzt sie ein, um an Lebensort und Stelle mit anzupacken! Widersteht 

den Schmeicheleien, den Manipulationen und der entsetzlichen Verdrehung, daß wir die Herren 

unseres Lebens wären! Wir sind begrenzte Wesen und beschenkte Wesen. Mitten in solch einer 

widerständigen, herrlich nüchternen Identitätssuche, genannt „Leben“, wächst Lob und Dank und 

Preis an Gott. Die Einbildung schwindet, weicht der Dankbarkeit; die Freude wächst und kann sich mit 

anderen freuen, denn „sein ist die Macht und die Herrlichkeit und das Lob in Ewigkeit“.  Amen. 


