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Predigt zu 1.Petrus 5,5-7 

 

5 Macht euch im Umgang miteinander die Demut zu eigen, denn Gott "widersteht den 

Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade" [Spr 3,34]. 6 Beugt euch also 

demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. 7 (Dies tut ihr 

so:) All eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. 

 

Demut ist ein alter, wenig verwendeter Begriff, der heute fast eine Art "comeback" feiert. 
Da tauchen plötzlich Schlagzeilen auf wie "Wochenlange Corona-Herrschaft – ein 
Lehrstück in Sachen Demut" (Christoph Schwennicke, Cicero, 27.4.2020) oder "Was 
Corona verändert. Die Demut danach" (Annette Grossbonghardt, Spiegel, 29.4.2020). Wir 
werden es sehen, ob Demut wirklich eines der Lernergebnisse aus der Coronazeit sein 
wird. Jedenfalls hat etwas Winziges, was wir nur unter einem Mikroskop überhaupt sehen, 
uns Menschen gehörig aus der Bahn geworfen. Äusserlich gab es einen Lockdown in den 
vergangenen Wochen, fast weltumspannend. Innerlich mussten wir uns neu zurecht finden 
in aller Unsicherheit, beim Unterbruch von Gewohntem, angesichts von wöchentlichen 
Medienkonferenzen mit unterschiedlichsten Expertenmeinungen und ständig ändernden 
Regelungen. 
Unser Krisenmanagement ist ausgeklügelt und hochentwickelt, um ja die Kontrolle nicht zu 
verlieren. Das ist nicht unbedingt schlecht. Demut würde einfach zusätzlich noch 
anerkennen, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir die Komplexität des Lebens nicht 
vollständig durchschauen und beherrschen. Etwas salopp gesagt: Demut wäre der Mut, 
Mensch zu sein und nicht Gott spielen zu wollen. 
 

Aber Demut ist etwas aus der Mode gekommen. Vor 125 Jahren verband der Philosoph 
Nietzsche die Demut mit Feigheit und Schwäche. Heute brauchen wir eher den Begriff 
Demütigung als Demut: Mächtige missbrauchen ihre Möglichkeiten und demütigen 
andere. Oder manche ältere Menschen erleben ihre abnehmenden Kräfte als demütigend; 
"ich brauche doch keinen Stock, das sieht so alt und gebrechlich aus." Sich demütig 
beugen, wie es in unserem Bibelabschnitt heisst, klingt so entwürdigend, so klein, so ohne 
Ich-Stärke und Selbstbewusstsein. Demut: Nein danke! 
 

Könnten wir Demut neu entdecken? Demut als realistische Bescheidenheit: Ich kenne 
mein eigenes Mass und meinen Platz, im Zusammenspiel mit anderen Menschen, in 
dieser grossen Welt. Ich respektiere diesen mir zugemessenen Raum und den der andern. 
Ich anerkenne meine Stärken und Grenzen. Ich übernehme mich nicht, ich überschätze 
mich nicht, ich lüge mir nicht selber in die Tasche. Und ich mache mich selber auch nicht 
klein, sondern nehme meinen Raum ein und fülle ihn aus. Demut: Mutig sage ich Ja zu mir 
selber und Ja zum Anderen. 
 

Der Apostel Petrus legt uns diese Demut in doppelter Weise ans Herz. Zuerst: Macht euch 
im Umgang miteinander die Demut zu eigen. 
 

Demut ist nämlich wohltuend im Umgang miteinander. Wer schätzt schon arrogante 
Menschen, die andere von oben herab behandeln? Wie hilfreich sind die Besserwisser, 
die für alles Lösungen haben und anderen das Gefühl geben, sie seien sooooo gross? 
(Mit der Geste zeigen!) Die im Nachhinein oder von Ferne über alles und jeden ihr 
vermeintlich untrügliches Urteil abgeben! 
 

Im Umgang miteinander ist es schön, wenn wir unseren eigenen Platz kennen und 
einnehmen – und andern respektvoll ihren Platz geben und zugestehen. Es ist falsch 
verstandene Demut, sich ständig zurückzunehmen oder gar zu entschuldigen, dass man 
überhaupt da ist auf dieser Welt. Ein schwaches oder fehlendes Selbstbewusstsein – "ich 
bin nichts, ich kann nichts, ich bin zu nichts nütze" – ist nicht Demut. 
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Letzte Woche war der Abfluss in unserer Küche hoffnungslos verstopft. Wir hatten schon 
monatelang daran "herumgedoktort", mit Physik und Chemie. Aber dann gab es nichts 
anderes mehr, und ich rief den Sanitär an. Er fragte nach meiner Adresse, und als er 
unser Haus in seinem Computersystem fand, sagte er: "Dann sind Sie der Pfarrer." Ja, 
das bin ich, aber im Moment nicht in der Kirche, sondern in der Küche. Mein Platz war 
auch nicht zu beten, sondern einen Handwerker zu bitten, mir zu helfen. Ich wusste nicht 
weiter und der andere hat es gelernt und ist ein Fachmann. Es ist nicht demütigend, dass 
ich auf ihn angewiesen bin. Ich muss mich auch nicht entschuldigen, dass ich zwei linke 
Hände habe. Das liess er mich auch nicht spüren. Er nahm selbstverständlich und gekonnt 
seinen Platz ein unter dem Schüttstein und kümmerte sich um die Angelegenheit. Mein 
Problem war kein Problem, solange wir beide, bescheiden und selbstbewusst, eben 
demütig dem anderen seinen Raum geben und unseren eigenen einnehmen. Ich bitte um 
Hilfe und der andere gibt sie. 
 

Wir sind aufeinander angewiesen als Menschen. Wir brauchen einander. Wir sind 
begrenzt und verletzlich. In Demut gestehen wir uns und anderen das ein. In Demut 
respektieren wir uns selber und die andern. Im Umgang miteinander ist Demut so 
wohltuend. 
 

Vielleicht noch ein Wort zur Demut im Umgang innerhalb der Familie. Dazu möchte ich 
Ihnen eine kleine Episode von meiner Frau erzählen. Sie erinnert sich an einen Streit mit 
ihrem Bruder, als sie etwa sechs Jahre alt war. Ihre Mutter kam dazu, sah nur das Ende 
des Streits, schritt sofort ein und strafte sie. Erst später hörte sie sich die Geschichte des 
ganzen Streits an und merkte, wie sehr der Bruder die Schwester provoziert hatte und 
mitschuldig am Streit war. Die Mutter hatte voreilig und einseitig gestraft – und 
entschuldigte sich bei ihrer kleinen Tochter. Sie zeigte Demut: Ja sagen zu sich selber, 
auch zu einem Fehler, sich entschuldigen und weiter den Platz der Mutter einnehmen, 
erziehen, Grenzen setzen, Verantwortung übernehmen, ins Leben hinein begleiten und 
befähigen. Diese Begebenheit brannte sich ins Gedächtnis des Kindes ein, die Autorität 
der Mutter wurde keineswegs untergraben, sondern der Respekt wuchs. Ja, meine 
Schwiegermutter war wirklich eine bemerkenswerte Frau! 
 

Macht euch im Umgang miteinander die Demut zu eigen. 
Wir sind Menschen, begabt und begrenzt – und sagen Ja dazu. 
Wir sind Menschen, wir brauchen einander – und sagen Ja dazu: Uns zu engagieren für 
andere und Hilfe anzunehmen. 
Wir sind Menschen und nicht Gott – und sagen Ja dazu. Das ist nicht demütigend, 
sondern wahre Demut. 
 

Dazu gibt es eine schöne jüdische Geschichte: Ein Rabbi wurde einmal gefragt: Rabbi, 
was ist ein Mensch? Der Rabbi nahm zwei Zettel. Auf den einen schrieb er: Staub bist du 
und zu Staub wirst du wieder werden. Auf den anderen schrieb er: Du bist das Ebenbild 
Gottes. Und er steckte diese beiden Zettel in die Hosentaschen, den ersten in die linke, 
den zweiten in die rechte Hosentasche. Und er sagte: Wenn ich überheblich werde, dann 
greif ich in die linke Tasche, nehme den Zettel und lese: Staub bist du. Und wenn ich am 
Boden zerstört bin, dann greif ich in die rechte Tasche, nehme den Zettel und lese: Du bist 
das Ebenbild Gottes." Demut: Wir sind Menschen und sagen Ja dazu. 
 

Nach der Demut im Umgang miteinander legt Petrus uns ans Herz: Beugt euch demütig 
unter die starke Hand Gottes. 
 

Da leuchten bei den einen vielleicht alle roten Lämpchen auf. Der Pfarrer, die Kirche, die 

Autoritäten wollen uns nur klein halten, Macht ausüben, im Namen eines Gottes, den sie 

gross aufblasen und dem wir demütigst, untertänigst, zerknirscht, auf den Knien, in Staub 

und Asche begegnen müssen. 
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Das meint Petrus aber überhaupt nicht mit dem Satz: Beugt euch demütig unter die starke 

Hand Gottes. Denn er fährt sogleich erklärend weiter: (Dies tut ihr nämlich so:) All eure 

Sorge werft auf Gott, denn er kümmert sich um euch. 
 

Als Menschen, und ganz besonders heute und in der Schweiz, schätzen wir unsere 

Selbstbestimmung. Wir treffen gerne unsere persönlichen Entscheidungen und lassen uns 

ungern von andern sagen, wo es durchgeht. Wir lieben es zu tun, was wir möchten. 

Selbstverständlich gehört zu dieser individuellen Freiheit auch die persönliche 

Verantwortung. So sind wir tätig, bestreiten unseren eigenen Lebensunterhalt, kümmern 

uns um unsere Angelegenheiten. 

Das alles ist überhaupt nicht verwerflich, im Gegenteil! Auch die Bibel lehrt uns, unsere 

Fähigkeiten und Möglichkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat, zu entfalten. Wir sollen 

und dürfen und müssen aktiv sein, arbeiten, um selber in unserer Welt zu leben und auch 

andere dabei zu unterstützen. 

Aber das alles, unsere Selbstbestimmung und Verantwortung, ist eben nicht alles. 

Sondern wir leben vor Gott, unter Gott, sollen und dürfen ihm unser Sorgen und unsere 

Sorgen anvertrauen: Was aus unserer Aktivität alles wird; ob es genügt für morgen; was 

morgen alles kommen könnte und uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht. 

Wir können Gott unser Sorgen für unsere Nächsten und Liebsten anvertrauen: Als Eltern 

unsere Fürsorge und Erziehungsarbeit gegenüber den Kindern. Was wissen wir, ob es gut 

herauskommt, auch wenn wir uns alle Mühe gegeben haben?! Als Menschen, die in der 

Coronazeit plötzlich eine Patientenverfügung verfassten oder aktualisierten. Bei aller 

Sorgfalt und Überlegung, was wissen wir, wie es mit unserem Sterben sein wird?! Bei 

unserer Bemühung um weltweite Gerechtigkeit – denken wir an die Debatten und 

Entscheidungen um Konzernverantwortung, um Klimaschutz, um Flüchtlinge; dabei zählen 

auch unsere individuellen Entscheidungen, was wir wo einkaufen, wieviel und welche 

Energie wir benutzen usw. Bei aller Umsicht und verantwortlichem Handeln, was wissen 

wir, welche Folgen unser Tun genau auslöst in unserer komplexen globalisierten Welt? 
 

All eure Sorge werft auf Gott. Das ist eine Einladung für den Morgen, wenn wir an unser 

Tagwerk gehen, für den Mittag mitten drin, für den Abend, wenn wir Kopf und Körper 

wieder zur Ruhe bringen. All eure Sorge werft auf Gott heisst nicht: Leg die Hände in den 

Schoss, Gott sorgt schon. Sondern Beugt euch demütig unter die starke Hand Gottes. 

Denkt daran: Ihr seid Menschen, nicht Gott. Ihr sollt tätig sein und Verantwortung 

übernehmen und euch entfalten, aber ihr seid auch begrenzt in eurer Kraft und eurem 

Überblick und in eurer Güte. Über euch ist ein Gott, der sich um euch und um die ganze 

Welt kümmert. Über euch ist ein Gott, dessen Segen ihr für euer Sorgen und Tun erbitten 

könnt. Über euch ist ein Gott, dem ihr vertrauen könnt, wenn ihr alles im Griff zu haben 

scheint und wenn euch alle Felle davonschwimmen. Über euch ist ein starker Gott, der 

euch zu seinen Menschen gemacht hat. 
 

Ich schliesse mit einer kurzen Geschichte eines alten Steinmetz. Der alte Mann wurde 

nach dem Geheimnis seines erfüllten Lebens gefragt. Da antwortete er: “Wissen Sie, 

jeden Morgen wirft Gott mir mit aller Macht einen Brocken aus Granit oder Buntsandstein 

in meinen Garten. Dann nennt er mich bei meinem Namen: Lusio, sagt er – Lusio ich bitte 

dich, forme ihn. Spät abends, wenn ich nach einem anstrengenden Tag zu Bett gehe, 

nehme ich alle Last von meinen Schultern, alles, was schwer auf mir und meiner Seele 

liegt, alles, was mich bedrückt. Ich nehme all das zusammen und werfe die ganzen 

Brocken mit aller Macht in den Garten Gottes und bitte ihn: Herr, forme sie! (Willi 

Hofsümmer, 10/121) 


