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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.  

  

Ich war bei meinem geistlichen Begleiter, meinem Mentor, und erzählte ihm, was mich zur Zeit 

beschäftigte. Er hörte mir zu und malte mir etwas auf ein Blatt Papier. Da war ein Männchen, 

also ich. Und dann malte er eine Wolke mit Pausbacken, die mich anpustet. Das ist das Zuviel 

an Aktivitäten und Eindrücken, Verantwortungen und Befürchtungen. Dann malte er eine 

zweite Puste-Wolke. Das ist die Art, wie ich darüber denke. Wie ich mit dem Zuviel umgehe. 

Dass ich mich stressen und blockieren lasse, mich ärgere und frustriert nach der nächsten 

Fluchtmöglichkeit Ausschau halte. Er schaute mich an. Ich denke: ja, so ist es. Diese beiden 

Wolken haben mich fast umgeblasen. Dann malt er aber eine dritte Wolke. Die pustet und 

bläst auch ganz tüchtig. Was ist das? „Das ist”, so mein Mentor, „ das ist der Ankläger!” Der 

Ankläger? Das ist der Teufel, der Feind von Gott. Wirklich?  

Auf der Heimfahrt im Zug habe ich mich auf eine Bibel-Safari gemacht. Zuerst schrieb ich in 

mein Tagebuch: „Hey, jetzt hat der Teufel mich ein Leben lang an diesem Punkt an der Nase 

herumführen können?!” Dann schlug ich verschiedene Bibelstellen auf, die mehr über die Art 

und die Taktik vom Teufel aussagen. Ich erkannte vieles über den geistlichen Kampf, den es 

gibt, und der zu einem grossen Teil in unserer Gedankenwelt abgeht.  

Und später bin ich auf 1.Petrus 5 gestossen. Hier wird der Teufel als brüllender Löwe 

beschrieben, der um die Herde der Gemeinde kreist. Mit dem Ziel, jemanden zu verschlingen. 

Da gibt es keine Hoffnung mehr, wenn ein Tier den Löwenbiss im Nacken hat.  

Ich weiss, das ist keine lockere Sommer-Predigt. Ziemlich ernsthaft. Und krass. Aber es ist das 

Leben: es gibt einen geistlichen Kampf. Und weil es diesen Kampf gibt, hat Gott einige 

wichtige Dinge angeordnet, damit wir diesen Kampf gewinnen 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 

1 Und nun ein Wort an euch, die ihr Älteste in den Gemeinden seid. Auch ich bin ein 

Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Und auch ich werde an seiner 

Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. 2 Sorgt gut für die Herde Gottes, die 

euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert 

euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen 

wollt. 3 Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, 
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sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. 4 Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, 

werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. (1.Petrus 5,1-4 nlb) 

Dass wir als Kirche von Jesus mit einer Herde Schafen verglichen werden, soll keine 

Beleidigung sein. Es hat mal ein Buchhändler einen spöttischen Spruch in sein Schaufenster 

gestellt: „Christen sind Schafe - sagen sie selber” - oder so ähnlich. Ein cleverer Passant ist vor 

dem Schild stehen geblieben und dann ging er rein und erklärte dem Buchhändler: „Ja, aber 

nicht nur die Christen, sondern alle Menschen sind wie Schafe. Die Christen sind nur die, 

welche nicht allein umherirren, sondern zu einer Herde mit einem Hirten gehören.” 

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). Und dieser Jesus ist der Eigentümer 

der Herde. Jeder, der ihm glaubt und ihm nachfolgt, ist ihm heilig und wertvoll. Er hat für uns 

bezahlt - mit seinem Leben. Das ist unsere gute Nachricht, das Evangelium! 

Gleichzeitig hat Jesus nun 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”. Sie gehört Jesus. Und 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.  

Das tönt gut, ist eine schöne Verantwortung. Aber wenn es der Gemeinde wirklich eine Stärke 

sein soll, dann spielt es auch eine Rolle, in welcher Haltung, mit welchem Motiv wir als Leiter 

die Gemeinde führen. Es heisst hier:  

• statt gezwungen, gerne, bereitwillig, „wie Gott es will” 

• statt auf Gewinn und Anerkennung ausgerichtet, von Herzensgrund, 

hingebungsvoll. Solche Leiter wissen, dass Jesus persönlich sie mit Ehre und Würde 

krönen wird (V.4).  

• statt besitzergreifend, manipulierend oder über die Gemeinde herrschend, als 

Vorbilder für die Gläubigen. Der Glaube eines Leiters soll spürbar sein, und echt, 

und authentisch. 

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.  

Darum danke ich hier den Leitern in unserer Gemeinde, den Ältesten und Diakonen, aber 

auch den Leitern in Hauskreisen und Teams. Ich danke euch für euren wertvollen, geistlich 

enorm wichtigen Einsatz. Jesus hält für euch eine mega Goldmedaille bereit! Macht euren 

Dienst gerne, hingebungsvoll von Herzen und als Vorbild für einen spürbaren und 

ansteckenden Glauben.  

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”.   

Demut ist nicht, dass man sich selbst klein macht, zerknirscht irgendwas tut, in der Hoffnung, 

das würde einem dann Punkte im Himmel bringen. Demut ist schlicht und ergreifend: nicht 

höher von sich denken, als es sich gehört. Und auch nicht tiefer. Ein Demütiger kennt sich und 

sagt ja zu seinen Stärken und Schwächen. Ein Hochmütiger kann keine Wertschätzung 

geben. Ein Demütiger aber schon.  
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Ich erzähle euch eine Situation, die ich als junger Erwachsener erlebt habe. Ich war damals in 

einer kleinen Gemeinde, war Jugendgruppenleiter und spielte oft im Gottesdienst mit der 

Gitarre. An einem Sonntag habe ich zum dritten oder vierten Mal ein Lied angestimmt, das 

ich der Gemeinde neu lernen wollte. Zugegeben, es war wohl nicht ganz einfach. Und da 

platzte einem der Senioren der Kragen und er sagte laut in den Gottesdienstraum hinein: 

„Können wir wieder mal ein Lied singen, das wir kennen?” Ich weiss nicht mehr, wie genau ich 

reagiert habe. Aber es passt genau, was hier in 1.Petrus 5 über die Demut und 

wertschätzende Begegnungen steht:  

Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter!  (1.Petrus 5,5a nlb) 

In unserer Gemeinde hatten wir ein Ältestenteam aus vier Leitern. Es war für mich wichtig, 

dass ich ihre Führung akzeptierte. Ich habe mich zwar schon als Vertreter der Jungen 

gesehen, und habe mich manchmal auch zurückgestutzt gefühlt. Aber grundsätzlich habe 

ich damals schon erkannt: eine Gemeinde ist stark, wenn die Jungen nicht eine 

Schattenleitung aufbauen, sondern die Ältesten unterstützen und wertschätzen. Gerade in so 

einer Sache, wie „Lieder im Gottesdienst”, geht es nicht einfach um Geschmackssache, 

sondern vielmehr um die Frage der Kultur. Wie leben wir als Gemeinde den Glauben? Und 

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.  

Bei der Geschichte, wo ein Senior unser zu modernes Gemeindelied mit seinem verzweifelten 

Ausruf unterbrach, geht es aber auch um das: 

Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn »Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den 

Demütigen aber schenkt er Gnade«! (1.Petrus 5,5b nlb) 

Wörtlich heisst es: umkleidet euch mit Demut. Das heisst: Trainiert euch die Haltung an, dass ihr 

den anderen höher achtet als euch selber. Also für mich als jungen Mann damals, dass ich 

diesem Senior respektvoll antworte. Nicht mit dem Stolz des Jungen, der weiss: diese 

Gemeinde muss näher zur aktuellen Zeit kommen, sonst wird sie in ein paar Jahren 

aussterben. Sondern mit der Demut: ich bin bereit, auf ein Lied zu verzichten, das mir wichtig 

wäre, aber ich zeige dir, dass ich dich deswegen in Zukunft nicht meide. Leider ist mir diese 

Haltung damals nur teilweise gelungen.  

Gleichzeitig sagt dieser Satz aber auch dem Senior, dass er sich in Bescheidenheit kleiden soll 

und mir als jungem Mitarbeiter ebenfalls in Demut begegnet. Wertschätzende Begegnungen 

heissen nicht, dass man nicht sagen darf, wenn einen etwas stört. Aber in welcher Haltung es 

gesagt wird - und wann und wo - das macht es aus. Merke dir: wenn dein Herz hart ist, du aus 

einer Opferhaltung heraus sprichst oder überheblich bist, dann kann das, was du sagst, nicht 

wertschätzend sein. Kleide dich in Demut. Ziehen wir diese Kleider der Bescheidenheit an. 

Okay?  

Die Demut hat noch einen dritten Aspekt. Nämlich, wie ich mich Gott gegenüber verhalte:  

6 Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die 

Zeit dafür gekommen ist. 7 Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was 

euch betrifft! (1.Petrus 5,6-7 nlb) 

Wenn ich das damals als junger Mann besser verstanden hätte… Demut heisst in erster Linie: 

ich beuge mich unter Gottes mächtige Hand. Ich anerkenne, dass alle Macht Jesus gehört. 

Und dass er die Möglichkeiten hat, in meinen Problemen und Sorgen etwas zu verändern. Ich 

anerkenne, dass er Gott ist, und nicht ich.  

Und 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! Noch einmal: Wir 
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demütigen uns unter Gottes mächtige Hand, indem wir unsere Sorgen und Probleme nehmen 

und sie - in Form eines Gebets - auf Jesus Christus werfen. Mit aller Kraft auf IHN werfen. 

Loslassen, sonst bleiben sie kleben. Auf Jesus werfen, und nicht auf unsere Mitmenschen oder 

auf den Spiegel. Mit Nachdruck. Mit Entschlossenheit. Das ist der erste Schritt für ein 

zufriedenes Leben: mach aus allem ein Gebet. Und das ist echte Demut, denn jetzt 

anerkennst du, dass du es nicht selber aus eigener Kraft schaffen willst. Menschen, die ihre 

Sorgen auf Jesus werfen, können anderen mit Wertschätzung begegnen!  

Mehr und mehr habe ich gelernt, dass das genau auch für solche Schwierigkeiten in der 

Gemeinde gilt. Jesus ist der oberste Hirte. Er kümmert sich. Und es heisst: „dann wird er euch 

ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist.” Halte das fest für dich. Und stärke die ganze 

Gemeinde, indem du dich mit Demut bekleidest.  

C. Die Gemeinde wird bewahrt durch nüchterne & wachsame Gläubige 

8 Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren 

Feind, gefasst! Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er 

verschlingen kann. 9 Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch 

bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. 10 Gott hat euch in 

seiner Gnade durch Jesus Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen. Nachdem ihr eine 

Weile gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen; und er wird euch auf 

festen Grund stellen. 11 Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen. (1.Petrus 5,8-11 

nlb) 

Jetzt haben wir diese Beschreibung vom brüllenden Löwen. Er ist hiermit entlarvt. 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 Herde und schaut, ob er 

jemanden verschlingen kann. Wie? Indem er zuerst ein einzelnes aus der Herde herauslöst. 

Isoliert aus der Gemeinschaft. Es macht mir echt Sorgen, wenn sich Gläubige aus der 

christlichen Gemeinschaft zurückziehen - vielleicht weil sie von anderen Gläubigen verletzt 

worden sind. Und es jetzt als Solochristen versuchen. Sich mit Joyce Meyer oder Bailess Conley 

(dich ich schätze) über Wasser halten. Es besorgt mich, weil sie aus der Herde der Gemeinde 

isoliert sind. Keine Leiterschaft mehr haben, die als Hirten für sie verantwortlich sind. Keine 

Reibungsfläche mehr haben, um an anderen Gläubigen die Demut zu üben. Da hat der 

Durcheinanderbringer ein leichtes Opfer. Hier eine sanfte Irrlehre, dort ein saftiger Widerstand 

von Verwandten.  

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?  

„Seid besonnen und wachsam” 

Man kann auch sagen: seid „nüchtern”. Nicht nüchtern ist man, wenn man zugedröhnt, 

angeschwipst oder besoffen ist. Nüchtern sein, im Sinn von „besonnen und selbstbeherrscht 

sein”. Ich habe mir dieses Wort unter die Lupe genommen, um es besser zu verstehen. Es 

taucht noch an ein paar anderen Stellen in der Bibel auf. „Nüchtern sein” heisst dort:  

• nicht schlafen, sondern ausgerüstet mit Glaube, Liebe und Hoffnung - als „Kinder 

des Tages” leben (1. Thessalonicher 5,6.8) 

• nicht leidensscheu, sondern in allen Dingen willig zu leiden. Und bewusst die 

Berufung ausleben, die Gott dir gegeben hat. Jemand hat gesagt: „Blühe dort, 

wo du gepflanzt bist” (2. Timotheus 4,5) 
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• sich nicht fallen lassen, sondern die persönliche Einstellung kontrollieren. Die Luther-

Bibel sagt dort: „die Lenden des Gemüts umgürten”. Das gefällt mir. Hey, anstatt 

sich in eine Fruststimmung fallen zu lassen oder sich der Wut zu überlassen, heisst 

„nüchtern sein”, mein Gemüt mit einem Gurt zusammen zu halten. (1. Petrus 1,13) 

• nicht eingeschüchtert sein, sondern besonnen und bereit zum Gebet (1. Petrus 4,7) 

• nicht sorgenvoll sein, sondern bewusst, dass es einen geistlichen Kampf gibt (1. 

Petrus 5,8) 

Wenn wir also dem Teufel widerstehen wollen, dann brauchen wir dieses Nüchtern-Sein. Und 

worauf fokussieren wir uns, wenn wir dem Löwen da draussen widerstehen?  

1. Der geistliche Kampf ist normal. Wir fokussieren uns auf das Wissen, dass es weltweit in 

der ganzen Gemeinde die gleichen Angriffe gibt. Da hilft es uns, wenn wir mal wieder 

das Open Doors oder AVC Heft anschauen. Die Gemeinde von Jesus ist weltweit 

umkämpft. Schon nur das zu wissen, hilft uns, nüchtern zu sein und dem Teufel schon 

im Kleinen zu widerstehen.  

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

Herrlichkeit berufen hat. Wir sind nicht auf der Verliererseite. Auch wenn wir leiden, 

wenn es Versuchungen gibt, wenn es echte happige Widerstände gibt für unseren 

Glauben oder unsere Gemeinde - es gilt: wir sind zur Herrlichkeit berufen.  

3. Unser Leben wird erneuert. Wir fokussieren uns auf die kraftvolle, lebensverändernde 

Gnade von Gott. Es ist dieser vierfache Rückfluss durch Gottes Gnade: er wird uns 

aufbauen, stärken und kräftigen - und auf festen Grund stellen. Anstatt unsere 

Wunden zu lecken, dürfen wir Erneuerung erleben. Tatsächlich: wer zu Jesus gehört, ist 

eine neue Schöpfung - was alt ist, ist vergangen; Neues ist geworden (vgl. 2.Kor 5,17)! 

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

anerkennen, dass Gott der Gott aller Gnade ist. Und dass er für immer und ewig alle 

Macht und Kraft hat.   

Fazit 
Wie können wir also dazu beitragen, dass die Gemeinde - und wir selber - der Pustewolke des 

Anklägers widerstehen. Und nicht weggeblasen werden?  

Wir wollen die Gemeinde als Herde Gottes sehen. Wir gehören Jesus, unserem guten Hirten.  

Die Leiter unter uns wollen die Gemeinde gerne, hingebungsvoll und dienend führen. Als 

Vorbilder im Glauben. Und ich rufe hier auch auf: wir brauchen mehr Leiter! Beginne mit einer 

Mitarbeit, tue auch dies gern und von Herzen. Und wachse in mehr Verantwortung hinein. 

Mehr und bessere Leiter bekommen wir, wenn Gläubige Jünger werden und Jünger machen.  

Wir wollen einander in echter Demut begegnen. Wertschätzend begegnen. Die Wahrheit 

und die Liebe zusammen bringen.  

Und wir wollen nüchtern sein und dem Feind widerstehen. Zusammen bleiben. Und uns 

fokussieren, auf das, was zählt: „Ihm gehört alle Macht für immer und ewig. Amen!” 


