
Predigt zu 1. Petr. 5 b-11 am 29.09.2019 – Frank R. Edelmann 

„Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt“ sangen wir eben. Katharina Schöpflin hatte mich 

im Vorfeld gefragt, was für ein Lied ich mir zur Vocation wünsche. Völlig perplex nannte ich 

spontan dieses. Ich gestehe: Ich hatte nicht nachgeguckt, was für ein Predigttext mich 

erwartet. Später aber gedacht: Passt. Ja, im heutigen Predigttext geht es darum, wie sich das 

denn lebt – so ein Leben, das dem Herrn der Welt gegeben wird. Und damit ich mich mit 3 

Gliederungseinheiten durch meine Predigt hangeln kann, brauche ich jetzt die Hilfe eines 

Freiwilligen.  

� Dosenwurfstand 

Gibt es einen Freiwilligen, der mal ausprobiert, wieviele Becher er mit 3 Wurf schafft?  

� Es jemanden machen lassen und ihn kurz befragen, was ihm dabei wichtig war in der 

Vorbereitung auf den Wurf. 

Ich hab jetzt kein Dosenwerfen im Gottesdienst veranstaltet, weil dieser Stand am besten 

besucht war am Kiezfest Anfang des Monats. Ständig umlagert von Kindern und 

Erwachsenen – und es waren nicht nur Eltern der Kinder! Nein – es soll uns 3 

Gliederungseinheiten meiner Predigt nahe bringen: Beim Leben für den Herrn der Welt 

kommt es  

1. Auf den Standort an 

2. Die Sorgen müssen weggeworfen werden  

3. Es geht’s ums Ziel erreichen! 

Ups – Ihnen fehlt ja noch der Bibeltext dazu!  

� Lesung 1. Petr. 5,5b bis 11(=BasisBibel) 

Was für eine Predigt zur Beauftragung zum Dienst am Wort. So uferlos kamen mir die 

Themen vor. So unzusammenhängend und gleichzeitig groß. Ich rief auf facebook zu 

Kommentaren auf. Es kamen keine, außer ein paar Daumen-hoch-Likes. Offenbar machte es 

manchen Spaß, dass nicht SIE, sondern ICH heute mit Predigen dran waren. Als ich dann mal 



zwischendurch mit einem Kollegen sprach, entwickelte sich das Bild des Dosenwerfens. Ich 

hatte eine grobe Richtung, eine Schneise durch die Vielfalt der Themen: Es geht darum, das 

Ziel zu erreichen.  

 

1. Auf den Standort kommt es an… 

Manchmal habe ich in Gesprächen mit Glaubensgeschwistern den Eindruck, es geht ihnen um 

StandPUNKTE. Auf denen wird dann herumgeritten und ich merke: Die sind ihnen wichtig. 

Aber viel wichtiger ist Petrus hier unser StandORT. So wie es beim Dosenwerfen im 

Wesentlichen darauf ankommt, von wo aus man wirft. So kommt es im Glaubensleben darauf 

an, welchen Ort man einnimmt. Unser Text hier beginnt mit Ortsangaben. Es geht um Höhen 

und Tiefen. Oder besser gesagt um Hochmut und um Demut. Also um Haltungen. Ums Ver-

halten. Nicht WAS ich sage, sondern WIE ich es sage und aus welcher Haltung heraus ich es 

sage, hat große Bedeutung für Petrus hier. Der Umgang miteinander soll von Demut 

gekennzeichnet sein. Denn, so lesen wir es hier: Den Überheblichen stellt sich Gott entgegen, 

aber den Demütigen gibt er Gnade. Im Lutherdeutsch ist dann von Hochmut die Rede. Wer 

ein wenig forscht, merkt: hier wird ein Wort aus dem Buch der Sprüche zitiert. Dort wird im 

Hebräischen ein Wortspiel gemacht. Das Wort, das die Haltung des Menschen mit Hochmut 

kennzeichnet, wird mit einem Verb gekontert und gesagt: Die Haltung, die er anderen 

Menschen gegenüber einnimmt, nimmt ihm gegenüber GOTT ein. Man erntet, was man sät. 

Das geht im Deutschen mit dem Wort Hochmut nicht. Deswegen wird in der deutschen 

Übersetzung des Psalms vom Spötter geredet, dem dann Gott wiederum spottet, ihn 

verspottet. D. h. – die Haltung, die ich anderen Menschen gegenüber einnehme, die nimmt 

Gott auch mir gegenüber ein. Und was passiert im andere Fall? Was schenkt Gott dem, der 

nicht HOCHmütig, sondern DE-mütig daher kommt. Der sich anderen gegenüber 

zurücknimmt? Was schenkt Gott dem als Antwort auf demütige Lebenshaltung? Wir lesen 



hier: Dem Demütigen schenkt er Gnade. Und es wird deutlich: Du musst keine Angst haben 

zu kurz zu kommen. Gott selbst steht zu Dir.  

Wir gehen als Christen durch Zeiten, in denen es in immer weniger Themen einheitliche 

Meinungen auch unter uns gibt. Die Streitthemen, die man in christlichen Medien schnell 

auflisten kann, sind ethischer Natur wie Homosexualität und Gender. Es geht um 

theologische, dogmatische Zusammenhänge wie wörtlich bspw. unser Bibelverständnis ist. 

Dann sind da ganz praktisch-theologische Fragen, wie viele neue Lieder vertragen wir im 

Gottesdienst und welche und mit welchem Instrument. Politische Themen nach dem Motto, 

wie viel veganes Essen braucht das Klima und bei welchen Medien informiere ich mich? Soll 

ich fortfahren? Nein – ich will weder ermüden noch erregen. All diese  Themen sind nicht 

Thema des Bibeltextes. Unsere StandPUNKTE werden hier nicht abgerufen. Aber unser 

StandORT. Ist unser Mut HOCH oben? Oder können wir uns unter- und einordnen? Könne 

wir uns mit de-Mut, also mit etwas zurückgenommener Intensivität und Kühle über das 

austauschen, was uns wichtig ist? Ich finde es spannend, dass hier meine Haltung zu anderen 

bestimmt, mit welcher Haltung Gott mir begegnet. 

 

2. Die Sorgen müssen weggeworfen werden. 

Interessant, dass auch unsere Sorgen damit zu tun haben, wie wir unser Ziel erreichen. Um 

beim Dosenwerfen zu bleiben: Man muss den Ball schon werfen und dazu gehört eben auch, 

dass man ihn los-lässt. Wir saßen dieses Wochenende als Vorstand und 

Bereichsverantwortliche zu einer Klausur zusammen. Beim Einstieg sprachen wir über das 

Loslassen von Dingen. Das war schon schwer genug. Wie viele alt gewordene Menschen 

sitzen alleine in einem viel zu großen Haus in einem viel zu großen Garten und schieben die 

Frage von sich, wie das alles nach ihrem Tod geregelt werden soll! Petrus spricht hier nicht 

von Dingen. Er spricht von Sorgen… und befindet sich damit in guter Gesellschaft. Denn das 

war ein großes Thema unseres Herrn Jesus Christus. Er riet immer wieder: Macht Euch keine 



Sorgen ums Essen, Trinken oder Kleidung. Er verwies auf den liebenden Vater im Himmel. 

Er zeigte uns, dass all unser Sorgen unser Leben nicht um eine Minute verlängert und wir 

auch nicht wissen, was morgen kommt. In dieser Tradition hier steht auch Petrus und rät uns: 

Schmeiß die Sorgen weg. Und ich ergänze: Lass sie beim Werfen auch echt los. Nur dann 

kann eine Trennung von den Sorgen und Dir geschehen. Jesus – und hier auch Petrus – haben 

nichts gegen Vorsorge und sich um etwas kümmern i. S. von sich versorgen mit dem 

Nötigsten. Jesus spricht auch von Verwalterschaft, guter Haushalterschaft und so Dingen. Das 

ist aber kein Zer-sorgen, wo wir nicht mehr klar denken können. Ich finde es erleichternd und 

motivierend, dass Petrus in diese lähmende Sorgenquälerei hinein rät: Du kannst aktiv was 

dagegen tun: Wirf sie weg. Sei es im Gebet oder im erleichternden Gespräch mit einem 

anderen Christen. Wirf die Sorgen Gott vor die Füße – und lass sie dabei los, sonst fliegst Du 

hinterher. Dass das nicht einfach ist, weiß ich selber. Dass es nicht mit einer einmaligen Tat 

getan ist, weiß ich auch. Aber dass es gut tut, es immer wieder neu tun zu dürfen – das erlebe 

ich auch und bezeuge es gern. Es ist nicht so, dass Pastoren keine Sorgen hätten… Wie gut, 

dass wir beim Dosenwerfen oft auch 3-5 Würfen haben☺.  

 

3. Es geht’s ums Ziel erreichen, nicht wahr? 

Vielleicht müssen wir uns das immer mal wieder gegenseitig sagen. Petrus sagt es hier den 

Empfängern seines Briefes. Leute: es geht ums Ziel. Man kann dem Brief entnehmen, dass die 

Menschen, an die er sich richtet, enorme Probleme haben. Auf der einen Seite – von außen 

sozusagen - werden sie um ihres Glaubens willen verfolgt. Das ist ein Phänomen, das in 

anderen Teilen der Welt stärker vertreten ist als hier. Aber auch bei uns hat sich der Ton 

gegenüber der Gemeinde Jesu verschärft, der Wind weht schärfer. Das brauche ich hier in 

Berlin wohl nicht weiter zu vertiefen. Ich stelle nur fest – im Vergleich zu dem, was 

Glaubensgeschwister in anderen Teilen der Erde durchmachen, geht´s uns noch gut. Die 

Briefempfänger hier sind jedoch noch durch etwas anderes geschwächt und kurz davor, in 



ihrem Glauben zu straucheln. Und zwar werden sie von innen her auf zweifache Weise 

geschwächt. Zum einen haben sie mit einem Widersacher zu tun. Das Wort ist ein Fachwort 

aus dem Justizbereich und meint den Prozessgegner. Es gibt also jemanden, der uns vor Gott 

anklagt und uns den Prozess machen will. Hier werden die Briefleser zum Widerstand 

aufgerufen. Das sollen sie sich nicht gefallen lassen. Wir lesen das eindrücklich bei Paulus, 

wie der damit umgeht: „Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi“, bekennt er mit 

donnernder Stimme durch die Jahrhunderte! 

Eine zweite Sache, die von innen heraus die Glaubenden schwächt ist die Tatsache, dass die 

erhoffte Wiederkehr Jesu immer noch nicht stattgefunden hat. Immer mehr Augenzeugen Jesu 

sterben weg. Langsam werden Zweifel laut. Eine Entwicklung, die gar nicht so fremd ist von 

dem, was wir heute erleben. Vor kurzem ging durch die christliche Medienlandschaft der groß 

inszenierte Abfall vom Glauben mehrerer sehr bekannter christlicher Autoren, Musiker und 

Gemeindegründern oder –pastoren. Bald kamen dann Differenzierungen: Nein, wir sind nicht 

vom Glauben abgefallen, aber distanzierter geworden. Wir haben Zweifel, weil so wenig 

passiert. Da es Menschen waren, die vorher sehr exponiert ihr Privatleben veröffentlichen, 

wurde nun auch der Bruch konsequent öffentlich gemacht. Ich habe die Diskussion darüber 

verfolgt und mich weniger über das Presseprozedere gewundert. Sondern vielmehr über das 

öffentliche Erregtsein darüber. So als wären das Superhelden und denen dürfe so was nicht 

passieren. Mensch Leute! Das gibt’s doch immer wieder. Der junge Mann, der mich damals 

zum Bekehrungsgespräch abgeschleppt hat, ist heute nicht mehr Christ. Klar tut mir das weh 

– aber seine Glaubenszweifel sind doch nicht meine!  

Klar kann man sich auch von Christus wieder wegentwickeln. Das beschreibt doch schon 

Paulus bei einzelnen Mitarbeitern. Die Zielrichtung, die das Lied vorhin ausdrückt: Ein Leben 

gegeben für den Herrn der Welt… die kann ich zum Ausdruck bringen. Das will ich. Aber ich 

kann nicht für mich und meinen Kurs garantieren. Ich bin demütig – wieder eine 



Haltungsfrage! – ich bin demütig darauf angewiesen zu vertrauen, dass Christus mich ans Ziel 

bringt. Ich halte mich an solchen Worten fest wie sie in V. 10 und 11 stehen:  

� WH V. 10 und 11 

Ich kann so ein Lied des Glaubens singen – muss aber darauf vertrauen, dass GOTT mir hilft, 

auf Kurs zu bleiben. Und wenn ich vom Kurs abkomme – darauf vertrauen, dass er mir 

wieder zurück und zurecht hilft. Amen.  

Unterschiede zwischen Rede und Manuskript können nicht ausgeschlossen werden und sind 

wahrscheinlich. Frank R. Edelmann, 28.9.2019., Berlin. -  


