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Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber 
den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit 
er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Seid 
nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 
und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben 
Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der 
euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine 
Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit! 

 

Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und 
sucht, wen er verschlinge. 

Widersachergeschichten fangen klein an. Jeder brüllende Löwe war einmal jung. 
Im Kindergarten. 
Deine Widersacherin nahm dir den Puppenwagen weg. Wieder und wieder. Am liebsten dann, 
wenn du gerade deiner Puppe über die Wange streicheltest.  
Geweint hast du dann zu Hause, im Schoß deiner Mutter. 
In der Schule. 
Dein Widersacher hat dir immer „Streberin“ hinterher gerufen. Und „Brillenschlange“. Weil 
du eine Brille getragen hast, die du selbst unendlich hässlich fandst. Und weil dir das Lernen 
leicht fiel. Geweint hast du dann zu Hause, an der Schulter deiner Mutter. Aber nur noch in 
den ersten Jahren. Später hast du gelernt, wie man Gefühle hinunterschluckt. 
Und dann immer wieder. Neue Kapitel in der unendlichen Widersachergeschichte. 
Deine beste Freundin, der den Jungen aus der Parallelklasse küsste, obwohl er wusste, dass 
du in ihn verliebt bist. Aber zu schüchtern, ihn anzusprechen. Und die dir unter die Nase rieb, 
wie gut er küssen kann. 
Da hast du schon nicht mehr geweint. Sondern billigen und viel zu süßen Wein getrunken. 
Später dann der erste feste Freund. Große Liebe, alles gegeben. Er dir auch. Vor allem 
Schläge. Der Widersacher liegt in deinem Bett und kommt, wenn du deine Stärke 
widergefunden hast, angekrochen wie ein Wurm. Es täte ihm leid und die ganze Leier. Einmal, 
zweimal hast du ihm noch geglaubt. Und du öfter Sonnenbrille getragen als es Sonnentage 
gab. 
Und all die anderen. Widersachergeschichten. Auch Brüllende Löwen wachsen heran. 
Schleichen durch deine Nacht. Man sieht sie nicht. Wenn man sie sieht, ist es schon zu spät. 
Aber wenn sie brüllen, geht es dir durch Mark und Bein. Angst. Und Angst vor der Angst.  
Deine brüllenden Widersacherlöwen lähmen dich, binden dich wie Ketten an deine eigene 
Ohnmacht. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wenn 
es nur so einfach wäre. Aber im Herz wohnt noch so viel anderes, das da nicht sein sollte. Nun 
aber da ist. Das haben sie geschafft, deine Widersacher. Die brüllenden Löwen. Sie haben dir 
die Angst ins Herz gepflanzt. 

Denn euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 



Morgen, am 30. September, da hat er seinen Gedenktag. Der Heilige Hieronymus. Geboren 

um 350, als die Kirche noch jung war. Lange Jahre lebte Hieronymus als Eremit in einer Höhle, 

andere Mönche in der Nähe. Fast ein Kloster.  

Die Nacht legt sich über das Kloster des Hieronymus. Eine Öllampe lässt unruhige Schatten 

über die Wände seiner Felshöhle tanzen. Hier sind die Nächte von undurchdringlichem 

Schwarz.  

Da hört er es. Es ist noch weit weg, kommt aber immer näher. Durch die Stille der Nacht 

dringt das Brüllen an ihn heran, als wäre es neben ihm. Er hört auch, wie die anderen Mönche 

davonlaufen. Kannen gehen zu Bruch, Schemel stürzen um. Hieronymus hört nackte Füße 

über den Fels eilen.  

Das Brüllen kommt näher. Man muss es selbst gehört haben, wie es klingt. Es ist tief, rollend, 

wie Steine, die aufeinanderschlagen. Hieronymus ist allein und das Brüllen vor ihm am 

Eingang seiner Höhle. Ein Löwe. Fast vier Zentner schwer. Von den Füßen bis zur Schulter fast 

ein anderthalb Meter. Er brüllt, das Hieronymus fürchtet, die Höhle stürzt ein. 

Doch statt zu fliehen oder sich zu verstecken nimmt der Eremit seine Öllampe und geht in die 

Knie. In der Pranke des Löwen steckt ein Dorn. Der Löwe blutet. Er ist verletzt. Hieronymus 

zieht den Dorn heraus, pflegt den Löwen. Das Tier wird sein Gefährte, erzählt die Legende. 

Statt eines Hütehundes bewacht er in Zukunft die Weidetiere des Klosters. Als eines Nachts 

ein Esel gestohlen wird, fällt der Verdacht auf ihn, den Löwen. Der Makel des nächtlichen 

Brüllens, des angsteinflößenden haftet an ihm. Selbst nach all den Jahren. Einmal 

Widersacher, immer Widersacher? Die Zukunft längst vorgezeichnet durch Herkunft, Gene, 

Erziehung? 

Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen, 

aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, 

damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und 

sucht, wen er verschlinge.  

Vielleicht sind alle deine Widersacher auch nichts anderes als verletzte Löwen. Die brüllen, 

weil etwas tief in ihnen schmerzt. Die verletzt sind an ihren Pranken, Schultern, Herzen, 

Seelen. 

Keiner wird als Widersacher geboren, Widersacher werden gemacht. Jeder brüllende Löwe 

wurde einmal geboren, war einmal klein. Das Brüllen deiner Widersacher übertönt ihren 

eigenen Schmerz, ihre Wunden und Narben, die Dornen an den wunden Punkten. Ganz sicher 

ist das so. 

Was aber hat dich davor bewahrt, selbst zur Widersacherin für andere zu werden?  

Oder bist es vielleicht doch gewesen? Einmal, zweimal, immer wieder…? 

Es ist zum irrewerden: Die Macht der einen über dich und mich. Und deine, meine Ohnmacht 

gegenüber der Macht der anderen. Und immer wieder die Versuchung, aus lauter Ohnmacht 

selbst zum brüllenden Löwen zu werden. Eine schier unlösbare Lebensaufgabe, die du nicht 

selbst lösen kannst. Eine Lebensaufgabe, zu der du Hilfe brauchst, zu der ich Hilfe brauche.  

Demut heißt die Haltung, die den Ausweg weist aus den scheinbaren Alternativen von Macht 



und Ohnmacht, verletzt werden und verletzen. 

Demut. Wie Hieronymus. Der sich nicht über den brüllenden Löwen erhebt, nicht flieht, nicht 

selbst verletzt oder verjagt, verdammt oder verurteilt. Demut heißt, sich dem zu stellen: der 

eigenen Macht und der eigenen Ohnmacht. Hinsehen: auf die Wunden der anderen und die 

eigenen und ahnen, dass ich mich und andere nicht selbst heilen kann. 

Demut heißt: Mut haben. Mut, sich nicht selbst verrückt machen zu lassen von all den 

brüllenden Löwen, die um mich und in mir herumstreifen. Demut heißt: Begreifen, dass einen 

gibt, der größer ist als ich. Größer als meine Ohnmacht. Größer als meine Macht. Größer als 

meine Widersacher. Demut ist der Mut, der von einem anderen kommt. Es ist der Mut, vor 

den Lebenslöwen zu knien und ihnen den Stachel zu ziehen.   

 


