
Predigt zu 1. Petrus 5, 5c – 11 
15. So. n. Trinitatis in Großaspach (04. 09. 2016) 

 
Schriftlesung: Matthäus 4, 1 – 10  
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teu-
fel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet 
hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du 
Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwor-
tete und sprach: Es steht geschrieben (5. Mose 8, 3 ): Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Got-
tes geht.  
Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die 
Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich 
hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91, 11-12) : Er wird seinen Engeln dei-
netwegen Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, 
damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: 
Wiederum steht auch geschrieben (5. Mose 6, 16 ): Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, nicht versuchen.  
Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeig-
te ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das 
alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da 
sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5. 

Mose 6, 13) : Du sollst anbeten den HERRN, deinen Gott, und ihm allein die-
nen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und 
dienten ihm. 
 
Predigt 
 

Liebe Gemeinde. Vom Teufel wird gleich die Rede sein, vom Teufel, „der 

umhergeht wie ein brüllender Löwe“. Wir werden den Text aus dem 5. 

Kapitel des 1. Petrusbriefes, der uns heute als Predigttext aufgegeben 

und dem dieser Halbsatz entnommen ist, nachher hören.  

Der Teufel: Im späten Mittelalter des 14., 15. und 16. Jahrhunderts war 

der Glaube an Teufel, Hexen und böse Geister überwältigend stark im 

Volksglauben verankert; unzählige Menschen konnten davon berichten, 

dass ihnen der leibhaftige Teufel persönlich begegnet sei, erschienen in 

jener Gestalt, wie er auch heute noch in der Bildwelt vieler Menschen 

vorhanden ist: Als feuriges Wesen mit animalisch-gehörnter Fratze, ei-
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nem Schwanz und auf Hufen gehend, eine Schreckensgestalt, die als 

Marterinstrument einen Dreizack in Händen hält und stets darum bemüht 

ist, Menschen in die unentrinnbare Gewalt seines feurigen Höllenschlun-

des zu befördern. Reichhaltig gibt es Berichte von Menschen, die dieser 

Gestalt begegnet zu sein bezeugen wollen. Genauso selbstverständlich 

übrigens können Menschen jener Zeit aber auch von der leibhaftigen Be-

gegnung mit sogenannten Heiligen berichten – Marienerscheinungen et-

wa, die Wallfahrtsorte begründeten, die auch nach hunderten von Jahren 

reichlich Zulauf haben. Auch unser Reformtor Martin Luther, den unsere 

Zeit doch ganz selbstverständlich als Initiator der Überwindung des 

dunklen Mittelalters und als ersten Zeugen aufklärerischen Denkens se-

hen wollen und vereinnahmen möchten, gibt ganz unbefangen darüber 

Auskunft, wie viele Male der leibhaftige Teufel an ihn heran gemacht ha-

be. Die Geschichte von Luthers Wurf mit dem Tintenfass nach dem Teu-

fel in seiner Stube auf der Wartburg muss ich aus streng wissenschaftli-

cher Perspektive zwar legendär nennen, ist aber durchaus nicht unwahr-

scheinlich.  

Der Teufel: Im Mittelalter war er quasi gedankliches Gemeingut; und 

doch gab es auch in dieser Frage schon Einzelne, die das, was alle dach-

ten, kritisch befragten, ja zu bezweifeln begannen und sich auf diesem 

Wege schützen konnten vor der Gefahr der Suggestion, der unbewuss-

ten Beeinflussung  – so dass Menschen plötzlich denken, was alle den-

ken, auch wenn es grundverkehrt ist, oder sehen, was alle sehen, auch 

wenn es real nicht vorhanden ist. Suggestion. Auch Massensuggestion. 

Plötzlich und durch bestimmte Faktoren ausgelöst werden in tiefen See-

lenschichten angelegte nicht selten angstgeleitete Bilder auf- und wach-

gerufen – womöglich Teufelsbilder, oder auch euphorische Bilder – Mari-

enerscheinungen etwa.  
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Einer, der früh schon die kritische Betrachtung wagte, war der Gelehrte 

William von Ockham, ein englischer Franziskanermönch, der circa 150 

Jahre vor Luther lebte. In der Gestalt des William von Baskerville lässt 

ihn der Dichter Umberto Ecco in seinem Roman Der Name der Rose wie-

der auferstehen. Mitte der Achtzigerjahre wurde das Buch verfilmt und 

dieser Bruder William vom James-Bond-Darsteller Sean Connery schau-

spielerisch grandios dargestellt und verkörpert. Ort des Geschehens ist 

eine abgelegene und rückständige Benediktinerabtei in den ligurischen 

Bergen Italiens. Als sich dort eine Serie mysteriöser Todesfälle ereignet, 

bei der Mönche in rascher Folge auf grauenhafte und scheinbar teufli-

sche Weise ihr Leben lassen müssen, wird der Franziskaner William von 

Baskerville gerufen, um mit seinem Scharfsinn der Sache auf die Spur zu 

kommen. Als sich dann während seiner Untersuchungen die Todesfälle 

sogar noch häufen, verliert der Abt seinen Mut und alle Hoffnung, die er 

in diesen William gesetzt hatte. In einer gespenstischen Nachtszene 

macht sich dieser Abt zu William auf den Weg, klopft verängstigt an sei-

ner Zellentür und bittet William flüsternd, als ob eine unsichtbare Macht 

möglicherweise mithören könnte, seine Arbeit zu beenden und das Klos-

ter rasch wieder zu verlassen. Seine Begründung: Der Teufel selber ist 

hier am Werk und gegen  seine Macht kannst auch du nichts ausrichten! 

William antwortet ihm mit kräftiger, angstfreier Stimme, gibt diesem Abt 

eine Antwort, die mir seitdem wörtlich im Gedächtnis geblieben ist. Er 

sagt: Der einzige Beleg, der für die Anwesenheit des Teufels spricht, ist 

jedermanns Begierde, ihn am Werk zu sehen.  

Der Teufel – wie denken wir über ihn, liebe Gemeinde? Diese Frage will 

beantwortet sein.  

Hören wir nun auf den angekündigten Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief. 

Der Apostel schreibt: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen 
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aber gibt er Gnade. Beugt euch also demütig unter die starke Hand Got-

tes, damit er euch im entscheidenden Augenblick erhöht. Alle eure Sorge 

werft auf ihn, denn ihr liegt ihm am Herzen (er sorgt für euch). Lebt 

nüchtern und seid wach! Euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Widersteht ihm 

fest im Glauben. 

Der 1. Petrusbrief, liebe Gemeinde, lässt unschwer erkennen, dass die 

Adressaten in sehr schwierigen Zeiten lebten. Diese frühen Christenge-

meinden waren häufig der Verfolgung ausgesetzt, immer wieder auch 

systematisch; das persönliche Bekenntnis zu Jesus Christus war lebens-

gefährlich. Die römische Staatsmacht, die Christen brutal verfolgte, und 

sein Spitzelsystem, das die geheimen Treffen der Gemeinden oftmals 

aufspürte und zunichte machte, dass die Botschaft von Jesus Christus in 

die Welt getragen werden konnte, musste doch gesteuert sein von jener 

metaphysischen Gegenmacht, die im Kampf mit Gott lag. Euer Feind, der 

Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, fasst der Apostel Petrus die 

von vielen erlebte Situation in ein Bild; er kommt als Spitzel oder Soldat, 

als Richter oder Henker, spürt euch auf und verhaftet euch, und am En-

de werdet ihr in den Arenen der damaligen Volksunterhaltung den realen 

Löwen zum Fraß serviert. Nicht selten kam es vor, dass Getaufte den 

Druck nicht mehr aushielten und dem neuen Glauben wieder abschwo-

ren. Der Widersacher, der Teufel schien Siege verbuchen zu können.  

Diese Bildwelt, Denk- und Ausdrucksweise entspricht der Welt vor fast 

2000 Jahren. Hinter diesem Römischen Staat und seinem Verfolgung an-

ordnenden Kaiser musste der Teufel stehen. Und weil Gott im Glauben in 

personaler Weise vor Augen stand und steht – in Jesus Christus zumal – 

wurde als Gegenspieler auch der Teufel personal gedacht. Auch die Ver-
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suchungsgeschichte Jesu zeichnet den Teufel personal – er tritt an Jesus 

heran, redet zu ihm und möchte mit ihm in Verhandlungen eintreten.  

Äußerst bemerkenswert ist es deshalb, dass unser Apostolisches Glau-

bensbekenntnis, das auf die früheste Zeit des Christentums zurückgeht, 

den Teufel nicht eines einzigen Wortes würdigt. Gehen Sie den Text in 

Gedanken durch: Der Teufel kommt darin nicht vor. Einzig der Dreieinige 

Gott wird personal bekannt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das 

Schlimme, das Böse, das Leiden des Sohnes wird nicht dem Teufel an-

gehängt, sondern mit dem Namen des damaligen römischen Präfekten 

Pontius Pilatus verbunden, der das Urteil der Kreuzigung zu verantwor-

ten hat. Und wenn da, wo wir heute bekennen „hinabgestiegen in das 

Reich des Todes“ in früheren Zeiten einmal „hinabgefahren zur Hölle“ 

bekannt wurde, so ist auch hier nichts zu erkennen von späteren Teu-

fels- und Höllenvorstellungen, sondern vielmehr jener Ort benannt, der 

im Judentum Scheol genannt wird – ein Totenreich in den Tiefen der Er-

de, dem alten Weltbild entsprechend, ein freudloser Ort, weil die dort 

Weilenden Gottes Nähe entbehren müssen, ihm nicht mehr singen und 

ihn nicht mehr lobpreisen können und auch nicht mehr miterleben dür-

fen, wie Gott Großes bewirkt, Neues schafft und Wunder tut. Christus 

steigt in diese Hölle hinab, verkündigt auch dort die Osterbotschaft und 

führt die dadurch Befreiten in einem Triumphzug aus diesem höllischen 

Ort der Gottferne heraus.  

Liebe Gemeinde. Wie sagte doch gleich Umberto Eccos Romanfigur Willi-

am von Baskerville: Der einzige Beleg, der für die Anwesenheit des Teu-

fels spricht, ist jedermanns Begierde, ihn am Werk zu sehen. Dass der 

Teufelsglaube so stark werden und so nachhaltig ins kollektive Bewusst-

sein Einzug halten konnte, hängt offensichtlich vor allem mit einem 

menschlich-allzumenschlichen Bedürfnis zusammen – ich glaube, es ist 
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das Verlangen und Bestreben, Schuld abzuwälzen und Verantwortung 

nicht übernehmen zu wollen. Konkret: Nicht ich bin es, sondern der Teu-

fel; nicht in mir wohnt bereits, was mich „auch“ fähig macht zum Hass, 

sondern der Teufel verführt mich dazu, legt das Böse in mich hinein. 

Nicht ich bin es, sondern der Teufel! Das schafft eine gewisse Erleichte-

rung, hindert uns Menschen aber nicht selten daran, an uns selber heran 

zu müssen und zu fragen und zu suchen, wo in uns die Dinge liegen - 

nicht selten seelische Verletzungen und tiefe Kränkungen, die dann oft-

mals in einer Art und Weise in Erscheinung treten und lebendig werden, 

die uns erschreckt und beschämt und unser Eigenbild sehr ankratzt. Wer 

allzu schnell den Teufel am Werk sehen möchte, entzieht sich möglich-

erweise jenem Nachdenken, das Unbequemes und nicht leicht Verdauli-

ches über sich selber zu Tage fördern könnte. 

Liebe Gemeinde. Die Frage nach dem Teufel haben wir mit allem, was 

bisher gesagt wurde, alles andere als abschließend beantwortet. Dass 

das Böse auch eine Macht ist, die nicht einfach individualisiert und psy-

chologisch erklärt werden kann, davon bin ich überzeugt. Dennoch: Ich 

habe keinen Grund, dem wie auch immer gearteten Bösen mit Angst zu 

begegnen, denn ich bin „in Christus“, bin getauft auf seinen Namen, ver-

siegelt in seiner Liebe und beschenkt mit seinem Wort – der Apostel Pau-

lus hat es in die allerschönste Form gebracht: Denn ich bin gewiss, dass 

weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten  ... 

und auch kein wie auch immer gearteter Teufel ... mich scheiden kann 

der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, meinem HERRN. Das ist Brot 

zum Leben und Wein zur Lebensfreude und Medizin gegen die Angst zu-

gleich. „Ich bin dein, Christus, und keine Macht der Welt kann mich dei-

ner treuen Hand entreißen!“ – Diese kindlich-einfache und doch so star-

ke Botschaft war es auch, die Martin Luther aus dem Mund seines 

Beichtvaters Johann von Staupitz wieder und wieder vernommen und ihn 
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schließlich hingeführt hat zur großen reformatorischen Grunderkenntnis: 

Solus Christus – Christus allein! In ihm steht die Welt und steht auch 

mein kleines und vor Gott doch unendlich wertvoll geachtetes Leben. Er 

hat die Welt erlöst und also auch mich. Also: Hebe dich von mir, Satan, 

hier ist nichts mehr zu holen. 

Martin Kaschler	


