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Predigt

Gott widersteht dem Hochmütigen, aber 
dem Demütigen gibt er Gnade  (1.Petrus 5, 5b)

Liebe Gemeinde !

Vielleicht geht es Ihnen auch so wie mir: 
Ich habe eine bestimmte Sache gelernt, sie 
ist mir vertraut und ich versuche, alles 
richtig zu machen. 
Sicher ist sicher. 
Und auf einmal kommt jemand und 
behauptet, die ganze Sache sei überhaupt 
ganz falsch oder doch mindestens sehr 
fraglich.
Das irritiert, es verstört, es verunsichert, ja 
das ärgert mich sogar manchmal.
In der Klinik beispielsweise lernen wir, 
bestimmte Krankheiten von kleinen Kindern, 
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auch von Frühgeborenen zu behandeln.
Natürlich muss ich das auch, ich muss dabei 
alles richtig machen und möglichst keinen 
Fehler, denn der kann schlimme Folgen für 
das kleine Kindchen haben.
Erfahrung und Routine ist dabei ganz 
wichtig.
Was ich auch tue, ich muss es korrekt 
durchführen.
Und doch kommt es immer wieder vor, dass 
wir eine gängige Behandlungsmethode in 
Frage stellen müssen, weil wir zum Beispiel 
feststellen:
- da gibt es doch eine Nebenwirkung, an die 
man so erst einmal gar nicht gedacht hat.
oder:
- die erhoffte Wirkung ist, kritisch 
betrachtet, doch nicht so klar erwiesen, wie 
wir bisher angenommen haben.
oder:
- es gibt inzwischen eine andere 
Behandlung, eine neue Entwicklung, die 
besser ist als das, was wir bisher taten.
Wir lernen ständig dazu, wir entwickeln, wir 
verändern die Untersuchungen und 
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Behandlungen unserer kleinen Patienten und 
verbessern sie wenn möglich.
Das ist der medizinische Fortschritt: immer 
neu lernen, immer weiter entwickeln.

Die ganze Erfahrung, die ganze Routine einer 
gewohnten Behandlungsmethode ist aber 
dann gegenstandslos, wenn die Grundlage 
sich gewandelt hat.

Es nutzt eben nichts, ein Kind möglichst 
optimal beatmen zu können, wenn ich 
eigentlich danach streben muss, es 
möglichst gar nicht  zu beatmen.
Sicher ist eben doch nicht so sicher. 
Was heute noch richtig ist, kann morgen 
schon falsch sein.
Auf das, was ich tue, auf mein Handeln kann 
ich mich letztlich nicht verlassen, auch wenn 
ich mich noch so sehr darum bemühe.
Ich bin nicht perfekt und werde es nie sein, 
trotz aller Anstrengung.

Eine Verbesserung gelingt mir dann oft nur, 
indem ich das Alte loslasse, um das Neue 
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ergreifen zu können.
Loslassen, das kann schmerzhaft sein, denn 
wir leben nun einmal in und mit unseren 
Gewohnheiten, in unseren Sicherheiten.

Auch Petrus musste das erfahren, der „Fels“ 
der Kirche.
Er hatte die frohe Botschaft gehört, er hatte 
Jesus selbst als den Sohn des lebendigen 
Gottes, seine wahre Bedeutung erkannt. (Mt 

16,16-18). 
Er hatte in mächtigen Worten Christi 
Auferstehung gepredigt. (Apg 2, 14-36)

Doch selbst ihm, dem Fels in der Brandung, 
fiel es schwer, von alten Gewohnheiten zu 
lassen.
Vielleicht weil gerade ein Fels, eine Autoriät, 
ein „Schwergewicht“ es nicht so leicht hat, 
sich zu bewegen.
Als gläubiger Jude wollte er natürlich alles 
richtig machen. 
Er befolgte die Gesetze und Weisungen so, 
wie wir uns das gar nicht mehr vorstellen 
können.
Gesetzesgehorsam, das war mitnichten nur 

- 4 -



eine persönliche Angelegenheit, sondern es 
war ganz entscheidend für die Zugehörigkeit 
zum Gottesvolk Israel.
Durch Geburt und durch das Befolgen der 
vielen Gebote war man und blieb man Jude. 
Es ging ganz konkret um das persönliche 
Heil, um die eigene Identität und 
Zugehörigkeit.
Wir sehen heute bei uns den Glauben und 
das Leben als zwei verschiedene Bereiche 
an, unabhängig voneinander: 
Das war damals undenkbar.
Durch den rechten Glauben und durch die 
rechte Befolgung der Gebote und 
Vorschriften bestimmte sich das ganze 
Leben.

Auch heute noch wird unsere Vorstellung 
einer „weltlichen Welt“, in der die Religion 
eine Privatsache, ja eine Nebensache ist, in 
vielen Teilen der Welt nicht geteilt.
Nicht nur viele Muslime und orthodoxe Juden 
können sich ein glaubensfreies Leben 
überhaupt nicht vorstellen.
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Wenn wir das bedenken, dann hören wir 
auch den Philister aus dem Evangelium mit 
ganz anderen Ohren:
Er hat alles richtig gemacht, er kann zu 
Recht zufrieden mit sich sein.
Nach seinem Verständnis garantiert ihm die 
strikte Befolgung aller Gebote dann auch die 
Rechtfertigung vor Gott.
Und dann spricht Jesus ihm genau das ab, 
was Grundlage seines Glaubens ist: 
Die Rechtfertigung durch sein Verhalten, 
durch seine Taten, durch ihn selbst.
Die Zufriedenheit war zwar berechtigt, aber 
er erreichte dadurch sein Ziel, die 
Rechtfertigung vor Gott, gerade nicht !
Die ganze Grundlage war ihm dadurch 
entzogen.
Er sah nur auf sich, auf sein Handeln, er 
erwartete die Rechtfertigung letztlich nur 
durch sich selbst, und damit lag er falsch.

Und auch Petrus war davor nicht gefeit:
Er hatte in Antiochia nicht gemeinsam mit 
den Heidenchristen gegessen, um diejenigen 
Judenchristen nicht zu verärgern, welchen 
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diese Speisevorschriften wichtig waren.

Er machte damit genau den Unterschied 
zwischen Juden und Heiden, der durch die 
Botschaft Jesu Christi überwunden worden 
war:
Und ich habe noch andere Schafe, die sind 
nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich 
herführen, und sie werden meine Stimme 
hören, und es wird "eine" Herde und "ein" 
Hirte werden. (Joh 10,16)

Paulus, der selbst ein ganz strenger 
Pharisäer gewesen war, ein „Eiferer“ ( ζηλωτης ) 
(Gal 1,14) und Verfolger der frühen Christen -
ausgerechnet der wies ihn zurecht, genau 
wie dann die Gemeinden in Galatien.

Hören wir noch einmal die Worte des 
Predigttextes aus dem Galaterbrief im 
zweiten Kapitel:

16 Doch weil wir wissen, dass der Mensch 
durch Werke des Gesetzes nicht gerecht 
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wird, sondern durch den Glauben an Jesus 
Christus, sind auch wir zum Glauben an 
Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht 
werden durch den Glauben an Christus und 
nicht durch Werke des Gesetzes; 
denn durch Werke des Gesetzes wird kein 
Mensch gerecht. 
17 Sollten wir aber, die wir durch Christus 
gerecht zu werden suchen, auch selbst als 
Sünder befunden werden - ist dann Christus 
ein Diener der Sünde? 
Das sei ferne! 
18 Denn wenn ich das, was ich abgebrochen 
habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich 
selbst zu einem Übertreter. 
19 Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz 
gestorben, damit ich Gott lebe. 
Ich bin mit Christus gekreuzigt. 
20 Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern 
Christus lebt in mir. 
Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe 
ich im Glauben an den Sohn Gottes, der 
mich geliebt hat und sich selbst für mich 
dahingegeben. 
21 Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; 
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denn wenn die Gerechtigkeit durch das 
Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich 
gestorben. (Galater 2, 16-21)

Dieser Text steht im Brief, den der Apostel 
Paulus an die Gemeinden in Galatien schrieb, 
der Gegend des heutigen Ankara in der 
Türkei.
Judenchristliche Missionare verlangten dort 
von den Gemeinden, die aus Heidenchristen 
bestand, sich auch dem Gesetz des Mose zu 
unterwerfen, sich beschneiden zu lassen und 
die vielen Vorschriften zu befolgen, die zu 
jüdischem Glaubensleben dazu gehörten und 
noch heute dazu gehören.
Gegen dieses Ansinnen wendet sich Paulus in 
scharfer Form.

Mit seiner Bekehrung hatte er erkannt:
 
Jesus Christus hat uns davon befreit, 
Knechte des Gesetzes sein zu müssen.
Durch sein endgültiges Opfer, durch seinen 
Tod und Auferstehung hat er die ganze 
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bisherige Grundlage des Glaubens 
überwunden.
Das Gottesvolk wird größer als bisher.
Die Verheißung richtet sich nun an alle 
Völker der Erde, es zählt nicht mehr die 
Herkunft aus dem jüdischen Volk, 
sondern nur der vertrauende Glauben an 
Jesus Christus als den auferstandenen Herrn.

Es zählt nicht mehr die Rechtfertigung durch 
genaue Befolgung aller Glaubensvorschriften
sondern es zählt die Demut, in der wir 
einsehen, dass unser eigenes, unser 
menschliches Handeln Stückwerk bleibt.

Es zählt nicht mehr die Gewissheit, alles 
richtig gemacht zu haben, 
sondern es zählt die aufrichtige Reue über 
die Sünde, die Gottesferne, der wir aus 
eigener Kraft nicht entkommen können.

Es zählt nicht mehr das Vertrauen in die 
eigene Kraft, in die eigenen Fähigkeiten, in 
die eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten.
Sondern es zählt das Vertrauen, dass wir in 
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unserer Unvollkommenheit, in unserer 
Schwäche, in unserer Unfähigkeit doch 
liebend angenommen sind von unserem 
Himmlischen Vater.

Es ist fast wie bei unseren eigenen Kindern.
Denen sehen wir auch nach, wenn sie nicht 
alles können, wenn sie nicht alles wissen.
Wenn nicht alles gleich gelingt, dann ist das 
nicht schlimm.
Wir wissen doch: 
Sie können es noch nicht besser, auch wenn 
sie sich Mühe geben.
Für uns zählt dann, dass sie es versucht 
haben, dass sie sich wirklich Mühe gegeben 
haben.
Und wir lieben sie als unsere Kinder mit all 
den Fehlern und Mängeln, die sie eben 
haben.

Paulus hatte sich überwunden.
Er selbst war natürlich beschnittener Jude, 
und wir haben in den letzten Wochen viel 
davon gehört, wie wichtig dies im 
Selbstverständnis der Juden war und ist.
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Und trotzdem sagte ausgerechnet er:

„Denn in Christus Jesus gilt weder 
Beschneidung noch Unbeschnittensein 
etwas, sondern der Glaube, der durch die 
Liebe tätig ist.“ (Gal 5,6)

Paulus hatte losgelassen, was für ihn bis 
dahin Zentrum und Inhalt seines Lebens 
war: Die vertrauten Gewohnheiten, die 
Sicherheit im Glauben und in der jüdischen 
Gemeinschaft.
Das ist ein radikaler Bruch mit seinem 
bisherigen Leben, den er nun auch von 
Petrus und von den jungen Gemeinden in 
Galatien verlangt.

Sie sollen das sichere Gerüst loslassen, den 
sicheren Boden verlassen.
Damit werden sie auf Erden heimatlos, 
schließen sich selbst aus der Gemeinschaft 
aus, in die sie hineingeboren wurden.

Das ist viel verlangt, ein wirklicher 
Neuanfang, verbunden mit Unsicherheit und 
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sogar mit Gefahr für Leib und Leben.
Was für ein Vertrauen braucht man, um 
loszulassen und sich fallenzulassen, um von 
Gottes Liebe aufgefangen zu werden !

Paulus sagt:
Wenn sie die Gnade Gottes , die neue 
Freiheit erkannt und angenommen haben, 
dann aber wieder zurückfallen in die alten 
Abgrenzungen und Beschränkungen, dann 
werden sie wieder zu Sündern.
Dann setzen sie doch wieder Menschenwerk 
höher als das liebende und erlösende 
Handeln Gottes an uns.

Der heutige Sonntag mahnt uns: 

Gott widersteht dem Hochmütigen, aber 
dem Demütigen gibt er Gnade  (1.Petrus 5, 5b)

Hochmut ist, wenn wir unsere Vorstellungen 
zum letzten, zum höchsten Maßstab 
erklären. 
Wenn wir genau wissen, wie alles zu 
geschehen hat.
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Wenn wir uns gar nicht mehr irren können.
Wenn in unserem christlichen Glauben die 
Form wichtiger geworden ist als der Inhalt.
Wenn wir aufhören, über den rechten Weg zu 
Gott nachzudenken.
Wenn wir aus Bequemlichkeit unseren 
Glauben zurechtbiegen, bis er schön glatt, 
politisch korrekt  und ohne Ecken und 
Kanten ist.

Wenn wir unseren Wochenspruch 
beherzigen, wenn wir uns in rechter Demut 
selbst nicht an die erste Stelle setzen, 
wenn wir Gott in unserem Leben die 
Goldmedaille überlassen, dann werden wir 
durch ihn befreit.
Wir werden frei !
Frei von dem Zwang, selbst perfekt sein zu 
müssen.
Wir werden frei dazu, auch unsere 
Mitmenschen mit allen ihren Schwächen, 
Fehlern und Irrtümern zu ertragen und als 
Gottes Kinder anzunehmen.
Wir bekommen die Hände frei, uns unseren 
Mitmenschen in tätiger Liebe zuwenden zu 
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können.

Lassen wir los, lassen wir uns los, um uns 
dann von Gottes Liebe und Gnade auffangen 
zu lassen, die er uns verheissen hat.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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