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Predigttext: 1. Petrus 5,8 - 11
Predigtthema: Hoffnung – IHM ist alle Macht!

Wenn wir auf unser Leben zurückschauen, dann sehen wir, dass wir dann die größten 
Fortschritte gemacht haben, wenn wir uns der Herausforderung gestellt haben. Petrus 
bejammert nicht das Leid, er bietet auch keine Abkürzungen oder Ausweichmanöver 
an. Unser Feind ist nicht das Leid, sondern der Teufel. In der Begegnung mit dem 
Teufel und seiner Macht begegnen wir IHM und Seiner Macht.

Predigttext
8 „Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, schleicht umher wie 
ein hungriger Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.
9 Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben Leiden über eure 
Brüder und Schwestern in der Welt kommen.
10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in 
Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, 
gründen.
11 Ihm ist die Macht in alle Ewigkeit! Amen.“

1. Unser Gegner!
Nur wenn man den Gegner und seine Taktik kennt, kann man gegen ihn bestehen.

 Widersacher; wörtlich der Feind, der Prozessgegner (vgl. Matthäus 5,25; Lukas 
12,58). Er ist gegen uns, so wie Christus für uns ist (Römer 8,31).

 Teufel: wörtlich der „Diabolos“, der Durcheinanderwerfer, der Ankläger, 
(Zwischenruf; Offenbarung 12,10). Er verleumdet uns, nicht nur vor Gott und 
den Menschen, sondern auch vor uns selbst.

 schleicht herum als hungriger Löwe: Das Umherschleichen widerspricht ein 
wenig dem „Brüllen“; deshalb haben wir übersetzt mit „hungrig“ anstatt 
brüllend. Der Löwe brüllt, wenn er seine Macht zeigen will und wenn er Hunger 
hat.
Der Löwe schleicht herum, wenn er Beute sucht, wenn er hungrig ist. Er nähert 
sich möglichst unbemerkt. Er weiß genau, wo und wie er uns fassen kann. Ist 
es bei dem einen sein Stolz, sein frommer Hochmut, ist es bei anderen ihre 
durch Sünde gezeichnete Vergangenheit, die er immer wieder gegenwärtig 
macht. Bei anderen ist es eine konkrete Sünde, mit der er sie lähmt oder aber 
die Angst, irgendetwas Falsches zu tun, so dass sie gar nichts mehr tun. 
Wiederum andere blendet er so, dass sie ihn gar nicht mehr wahrnehmen 
(Epheser 6,12), so dass sie denken, sie hätten es mit menschlichen 
Gegenspielern zu tun.
Der Teufel begegnet uns keinesfalls als atheistisches Ungeheuer. Er kommt 
unheimlich heimlich daher, als ein „Engel des Lichts“ (2. Korinther 11,14), als 
eine fromme Schlange (1. Mose 3), als ein Wolf im Schafspelz, er wirft 
Nebelbomben, ist der Blender (2. Korinther 4,4), der das Zwielicht und die 
Finsternis liebt (Epheser 6,12)

 verschlingen: Sein Ziel ist nicht harmlos. Er will uns nicht einschüchtern. Er will 
uns wieder unter seine Herrschaft bringen und uns damit vernichten.

2. Unsere Gegenmaßnahmen!



Weil der Teufel kein niedlicher, harmloser Kobold mit Hörner ist, sondern ein 
gottloser, rücksichtloser, brutaler und raffinierter Feind halten wir dagegen. Petrus 
benutzt folgende Begriffe, die unser Verhalten, ihm gegenüber umschreiben:

 Seid wach: wörtlich aufgeweckt; hier wird der Begriff benutzt, der ansonsten 
die Auferweckung, Auferstehung Jesu Christi beschreibt. Ich bin dann 
aufgeweckt, wenn ich mit Jesus Christus, dem Auferstandenen verbunden sind. 

 Seid nüchtern: Es handelt sich um eine geistige und seelische Nüchternheit, die 
Abstinenz von der angeblich aufklärerischen Dummheit, die den Teufel verneint.
Aber auch die Abstinenz von der frommen Überspanntheit, die den Teufel hinter
jedem Busch sitzen sieht. Die Abstinenz von der Faulheit, aufgrund der 
teuflischen Angriffe keine Verantwortung wahrzunehmen.
Martin Luther hat in seinem Reformationslied „Eine feste Burg“ die Nüchternheit
in Strophe 3 wunderbar umschrieben:
„Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten 
wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sau’r
er sich stellt, tut er uns doch nicht; das macht, er ist gericht’: ein Wörtlein kann
ihn fällen.“

 Widersteht: wörtlich: einem Angriff standhalten, festverwurzelt im Glauben 
(siehe Epheser 6,10ff).

 Einheit: Wir sind nicht allein. Wir stehen in diesem Kampf gemeinsam mit 
anderen Christen. Dieselben Leiden werden den Christen weltweit auferlegt 
(Passivum Divinum). Schon hier wird deutlich, dass der Teufel immer der 
„Teufel Gottes“ ist (Martin Luther).

3. Unser Gott
 aller Gnade: Gott ist gnädig. Immer und immer wieder stellen wir uns auf Seine

Gnade und vertrauen nicht auf uns und unsere Mittel.
 hat uns berufen zu Seiner Herrlichkeit: Wir sind von Gott letztlich nicht zum 

Kampf berufen. Das ist nur ein Zwischenstadium. Weil der Himmel ohne Teufel 
ist, ist er Herrlichkeit. Dort ist das Herr-Sein Jesu Christi unangefochten, eben 
herrlich.

 wird uns aufrichten, stärken, kräftigen, gründen: Gott wird das tun, das steht 
außer Frage. Der Teufel ist besiegt. Er ist nicht mehr der Gegner Gottes.

 IHM ist alle Macht in Ewigkeit: Sie ist ihm schon jetzt und sie ist IHM auch in 
Ewigkeit.

Anregungen für das Gespräch in Kleingruppen und/ oder zum Nachdenken

 Warum wird heute so selten über den Teufel gesprochen? Ist dies eher Ausdruck von 
Glauben an Gott, der ihn überwunden hat oder Folge aufklärerischen Denkens?

 Wo und wie hast Du in Deinem Leben die Macht der Sünde, des Bösen, des Teufels 
erlebt?

 Wie „funktioniert“ das „dem Teufel widerstehen“ praktisch im Alltag? Welche Bedeutung
hat für mich die Bibel, welche die Gemeinschaft der Glaubenden? Welche die Taufe?

 Was bedeutet es, dass wir „eine kleine Zeit leiden“ gegenüber seiner „Macht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit“?
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