
Samstag, 09.05.2020 

Tageslese: 1. Petrusbrief 5,8-14 (Zürcher Übersetzung) 

8 Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht um wie 

ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 9 Widersteht ihm, die ihr 

fest seid im Glauben und wisst, dass eure Brüder und Schwestern überall auf 

der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. 10 Der Gott aller Gnade aber, der 

euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird euch 

nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf 

festen Grund stellen. 11 Ihm sei die Herrschaft in alle Ewigkeit, Amen. 

Zweck des Schreibens und Grüsse 

12 Durch die Übermittlung des Silvanus, des treuen Bruders, wie ich meine, 

habe ich euch einige Zeilen zukommen lassen, um euch zu ermahnen und zu 

bezeugen, dass das, was ich geschrieben habe, in Wahrheit die Gnade Gottes 

ist, in der ihr stehen sollt. 13 Es grüßen euch die Gemeinde in Babylon, die an 

der Erwählung teilhat, und mein Sohn Markus. 14 Grüßt einander mit dem 

Kuss der Liebe! Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. 

Impuls 

Wow, was für ein krasses Bild! Der erste Petrusbrief endet und hinterlässt 

einen letzten Aufruf: Sei nüchtern, wache! Denn was da draußen lauert ist wie 

ein brüllender Löwe, der Dich fressen will! Lass das nicht zu, sondern 

widerstehe ihm. 

Das Bild von einem wilden Tier auf der Jagd erinnert mich stark an ein Spiel, 

das wir damals als Kinder im Schulsport oft gespielt haben: Die Kinder sitzen 

in einem Kreis auf dem Boden. Eines der Kinder ist der Fuchs, der ein Tuch in 

der Hand hält und den Sitzkreis umrundet. Unauffällig legt er das Tuch hinter 

den Rücken eines Kindes und läuft los. Sobald das sitzende Kind es bemerkt, 

muss es schnell aufstehen und den Fuchs jagen, bevor dieser sich an dessen 

freien Platz setzten kann. Dabei hat man immer ein bestimmtes Lied 

gesungen: „Der Fuchs geht um, der Fuchs geht um, es geht ein wildes Tier 

herum…“.  

Ich muss gerade an dieses Spiel denken, weil ich Parallelen zum Bibeltext 

sehe. Als Familie, Gesellschaft und Kirchengemeinde befinden wir uns in 

einem Kreis. Der Kreis verbindet uns miteinander. Im Kreis sind wir sicher. Im 

Kreis können wir einander sehen und nehmen uns wahr. Der Fuchs, ein wildes 

Tier (es könnte auch ein Löwe sein), stellt eine Gefahr von außen dar. Er ist 

auf der Lauer und schleicht stets um den Kreis herum und wartet auf eine 

Gelegenheit, um von hinten einen aus der Gruppe anzugreifen. Sein Ziel ist 

es, sich in den Kreis zu mogeln. Und wenn er einen Platz ergattert hat, nimmt 

die Person, die dort zuvor saß die Rolle des wilden Tieres ein. Gewinnen kann 

man im Spiel nur, wenn man den Fuchs fängt, bevor dieser nach einer Runde 

um den Kreis sich auf den freien Platz setzen kann.  



Wenn ich diese letzten Verse des ersten Petrusbriefes lese, fühle ich mich 

wieder zurückversetzt in meine Grundschulzeit. Auch jetzt sitze ich in einem 

Kreis mit anderen und hoffe, dass der Fuchs an mir vorbeigeht, ohne etwas 

bei mir fallen zu lassen. So geht es auch den anderen im Kreis. Uns verbindet, 

dass wir nichts mit dem Tier zu tun haben wollen. Das Tier verkörpert das 

Böse. Es ist groß und laut. Es lauert hinter meinem Rücken. Es such geradezu 

nach mir. Wird es mich finden? Wird es mich ergreifen? Wird es mich 

verschlingen?  

Ich sitze da und stehe doch unter Strom. Die Muskeln sind angespannt und 

meine Augen sind wachsam. Ich bin jederzeit bereit aufzuspringen und den 

Fuchs zu jagen. Denn das ist eine Option, wie ich mit dem schleichenden Tier 

umgehen kann.  

Die Erfahrung, dass auch uns Dinge ‚jagen‘, haben wir wahrscheinlich alle 

schon gemacht. Selbstzweifel, Lügen, Neid, Kränkungen, Scham, Egoismus, 

… es gibt vieles, was uns wie eine fremde Macht von außen vorkommt, das 

uns mit Kopf und Haar verschlingen will. Oder ist es doch eher unser Inneres, 

was sich verändert, wenn es tief verletzt wird? Und uns selbst dann oft 

wiederrum nach außen hin wie ein wildes Tier reagieren lässt? Besonders 

wenn wir alleine unterwegs sind, ohne jemanden, der uns stützt und 

Geborgenheit schenkt, ist die Gefahr größer, von solchen bösen Mächten 

überwältigt zu werden. Liebe und Anerkennung, das braucht jeder Mensch. Im 

Kreise der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde… Wir brauchen eine 

Gemeinschaft, in der wir gesehen werden, in der wir als verletzliche Menschen 

wahrgenommen werden, in der wir gestärkt und begleitet werden.  

Der Fuchs oder der Löwe mögen auf der Suche sein. Sie mögen 

umherstreifen und sich hinterhältig ihr nächstes Opfer suchen. Doch wir sind 

berufen und bemächtigt durch Jesus Christus, durch unseren Gott. Wir dürfen 

und können uns den bösen Mächten der Welt stellen und dieses Spiel 

gewinnen. Von Gott werden wir gestärkt, gekräftigt und auf festen Grund 

gestellt. Denn Gottes Macht ist größer als jede noch so böse Macht, ob sie in 

uns schlummert oder von außen an uns herangetragen wird. Lasst uns 

gemeinsam wachsam bleiben, dann können uns weder Füchse noch Löwen 

Böses anhaben.  

 

Gebetsanliegen 

Guter Gott, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist. Amen.   

       Vikarin Lena Hopfe, Ensingen 


