
 

 

Zur persönlichen Vertiefung 

Wer ist unser Feind? Und wie widerstehen wir ihm?   

Lies Johannes 10,10:  

• Wie wird der Teufel hier bezeichnet? 

• Welche drei Ziele hat er?  

• Was ist das Ziel von Jesus?  

Lies Offenbarung 12,10-11:    

Der Teufel ist der verworfene Ankläger.  

• wen verklagt er? 

• wann und wie oft tritt er als Ankläger auf?  

• vor wen bringt er die Anklagen?  

• Welche drei Kennzeichen haben die Märtyrer in Vers 11, welche 
den Teufel überwunden haben? 

Lies Römer 8,33-34:   

• Warum ist es unmöglich, die Auserwählten Gottes zu 
beschuldigen und zu verdammen? 

• Wie hilft dir dies, den Anklagen des Teufels zu widerstehen?  
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Handout 

Wie man dem brüllenden 
Löwen widersteht 

Markus Wüthrich / 1. Petrus 5,1–11 

 

Die Gemeinde von Jesus Christus ist auf dieser Welt ein 
besonderes, edles Volk. Aber es ist umkämpft, wie eine Herde Tiere 
von brüllenden Löwen. Darum ist es wichtig, wie die Gemeinde 
geführt wird, in welcher Haltung wir miteinander umgehen und wie 
wir die glaubenszerstörenden Angriffe vom Gegner der Gemeinde 
kontern können. 1.Petrus 5 zeigt uns unsere drei Stärken in diesem 
Kampf. Die erste ist, wie die Gemeinde geleitet wird. Die zweite 
Stärke ist unsere innere Haltung. Und die dritte Stärke ist unser klarer 
Widerstand gegen den Teufel.  

A. Gute Leiter führen die Gemeinde wie ein Hirte seine Herde 

Lies 1.Petrus 5,1-4  

Der oberste Hirte ist Jesus Christus, der von sich gesagt hat: „Ich bin 
der gute Hirte - der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.” 
(Johannes 10,10).  

Gleichzeitig hat Jesus Menschen als Hirten eingesetzt. Das sind die 
Leiter der Gemeinde. Sie werden „Älteste” genannt. Was ist der 
Auftrag der Gemeindeleitung? 

„Weidet die Herde Gottes”. Und: „beaufsichtigt sie”.  Das ist klar: 
die Gemeinde gehört nicht den Ältesten, nicht den Leitern. Sie ist 
die „Herde Gottes”. Ihre Leiter sollen sich um sie kümmern, sie 
hüten, führen, pflegen. Mit gesunder Lehre ernähren. Mit Gebet 
begleiten. Ermutigen, ermahnen und trösten. Schauen, dass die 
Gläubigen zusammenwachsen und zusammen wachsen.  

 



Wie sollen sie das tun? Lies dazu 1.Petrus 5,2-3 

 

Das also ist die erste Stärke, die wir im geistlichen Kampf kennen 

lernen. Eine Gemeinde, die Gottes Hoffnung für die Welt ist und 

durch hingegebene Leiter geführt wird.  

B. Die Stärke der Gemeinde wird durch echte Demut geformt 

Die innere Haltung ist unsere zweite Stärke im geistlichen Kampf. Es 

geht um wertschätzende Begegnungen. Und das Schlüsselwort ist 

„Demut”.   

Lies 1.Petrus 5,5-8  

DEMUT GEGENÜBER DEINEN LEITERN: Um eine gesunde Gemeindekultur zu 
fördern, dazu hat Jesus der Gemeinde Hirten gegeben, eben 
Älteste. Logisch macht es Sinn, dass die Gemeinde auch bei den 
Hirten bleibt und sich führen lässt.  

DEMUT ALS VORAUSSETZUNG FÜR WERTSCHÄTZENDE BEGEGNUNGEN: Wörtlich 
heisst es: umkleidet euch mit Demut. Das heisst: Trainiert euch die 
Haltung an, dass ihr den anderen höher achtet als euch selber.  

DEMUT IN PROBLEMEN – UND DEMUT GEGENÜBER GOTT: Wie können wir das 
tun, uns unter Gottes Hand beugen? Indem mir all unsere Sorgen 
Gott überlassen und vertrauen, dass er sich um alles sorgt, was uns 
betrifft!  
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C. Die Gemeinde wird bewahrt durch nüchterne & wachsame 

Gläubige 

Lies 1.Petrus 5,8-11  

Wer ist dieser Feind? Der Teufel, auf Griechisch heisst er Diabolos. 
Das bedeutet: der Durcheinanderbringer. Er ist wie ein Löwe, der 
um die Herde der Gemeinde schleicht.  

Wie geht der Teufel als brüllender Löwe vor? Er umschleicht die 
Gemeinde und schaut, ob er jemanden verschlingen kann. Wie? 
Indem er zuerst ein einzelnes aus der Herde herauslöst. Isoliert aus 
der Gemeinschaft.  

Liebe Freunde, unsere Stärke hier ist unser klarer Widerstand gegen 

den Teufel. Vor dem Feind müssen wir nicht ängstlich davon 

laufen. Aber er muss entlarvt werden. Und ihm muss widerstanden 

werden. Wie?  

� Besonnen und nüchtern sein.   

 

Verbinde die Bibelstellen mit den dazu passenden Aussagen:  

1.Thess 5,6 & 8 

2. Tim 4,5 

1. Petrus 1,13 

1.Petrus 4,1 

1.Petrus 5,8 

nicht leidensscheu, mutig fürs Evangelium 

nicht eingeschüchtert sein, bereit zu beten 

nicht schlafen, als Kinder des Tages leben 

nicht sorgenvoll, wissen um den Kampf 

nicht fallen lassen; Selbstbeherrschung

 

1. Der geistliche Kampf ist normal. Wir fokussieren uns auf das 
Wissen, dass es weltweit in der ganzen Gemeinde die gleichen 
Angriffe gibt.  

2. Wir haben eine herrliche Zukunft. Wir fokussieren uns auf das 
Wissen, dass Gott uns zur Herrlichkeit berufen hat.  

3. Unser Leben wird erneuert. Wir fokussieren uns auf die kraftvolle, 
lebensverändernde Gnade von Gott. (Vgl. 2.Kor 5,17) 

4. Gott hat alles im Griff. Wir fokussieren uns auf die Anbetung.  

 


