
Predigt über Lukas 22, 31-34 (Pfr. O.Ruoß, 21.02. 2021) 

Ich weiß nicht, ob Sie das Karnevalfeiern am vergangenen Wochenende vermisst haben. Ich habe hier 

ein Requisit mitgebracht für eine Karnevalsverkleidung. Es ist ein Requisit für eine Verkleidung als 

Teufel.  Jedenfalls sagt das unser Predigttext.  

Was hat der Teufel mit einem Sieb zu tun? Paul Gerhardt, der bedeutendste und bekannteste 

evangelische Liederdichter, von dem auch das Lied stammt, das wir gerade gehört haben, Paul 

Gerhardt hat auf seinen Grabstein den seltsamen Satz schreiben lassen:  „Ein in Satans Sieb gesiebter 

und bewährter Theologe“.  

Wieso hat der Teufel ein Sieb und inwiefern konnte Paul Gerhardt sagen, dass er „in Satans Sieb“ 

gesiebt worden ist? 

Wenn ich etwas siebe, dann sortiere ich aus. Dann trenne ich das Brauchbare vom nicht Brauchbaren. 

Dann werden Spreu und Weizen getrennt. Und wie macht man das? Wenn ich etwas siebe, dann 

schüttel ich das kräftig, dann erzeuge ich Erschütterungen, um dadurch etwas auszusieben, es dadurch 

dazu zu bringen, dass es durch die Löcher fällt. Dass es durchfällt.   

Satans Sieb – da geht es nicht darum, dass eine Teufelsgestalt uns Menschen mit einem Sieb 

drangsaliert. Satans Sieb, da geht es um all die Situationen, in denen unser Glaube erschüttert wird, wo 

alles durcheinandergeschüttelt wird und wir vielleicht den Eindruck haben: Ich fall durch die Löcher, 

ich stürze mit meinem Glauben ab.  

Satans Sieb, solche Erschütterungen des Glaubens, das können Katastrophen sein, die man in seinem 

Leben erlebt und die den Glauben kaputt machen können. Paul Gerhardt hat reichlich solche 

Katastrophen erlebt: Er war früh Vollwaise, hat die Schrecken des 30 jährigen Krieges erlitten, musste 

seine Frau und 4 seiner Kinder zu Grabe tragen. Es war bei ihm nicht einfach dahingesagt: „Befiehl 

Du Deine Wege, und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt.“ Es 

war ein Glaube, in den er sich immer wieder hineingeflüchtet hat auch angesichts seiner persönlichen 

Katastrophen.  

Satans Sieb, Erschütterungen des Glaubens, das können auch falsche Wege sein, die wir Menschen 

einschlagen und die uns von Gott wegführen. Auch das hat es im Leben von Paul Gerhardt gegeben. 

Er ist nicht nur ein vorbildlicher frommer Mann, sondern auch jemand, der in der Auseinandersetzung 

mit den anderen Konfessionen sehr intolerant war und sich zumindest aus heutiger Sicht da ziemlich 

verrannt hat. Auch so etwas, Irrwege, die wir gehen, auch so etwas kann ein Satanssieb sein, eine 

Situation, in der unser Glaube erschüttert und angeknackst werden kann.  

Gut, dass Jesus, als er von Satans Sieb, von Erschütterungen des Glaubens spricht, dass er direkt noch 

etwas anderes hinzufügt. Ich lese Lukas 22, 31-34: 
31

Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch 

zu sieben wie den Weizen.  
32

Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und 

wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. 
33

Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir 

ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. 
34

Er aber sprach: Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird heute 

nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. 

Jesus sagt, was geschehen wird: Petrus wird gesiebt werden,  sein Glaube wird erschüttert. Aber neben 

dieser düsteren Prognose, und viel stärker als diese düstere Prognose steht das Versprechen Jesu:  

„Siehe, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört.“ „Siehe, ich habe für dich gebeten, 

dass dein Glaube nicht aufhört.“ 

Dem Petrus schmeckt dieser Satz zuerst gar nicht. Das hört sich ja fast so an, als ob er ein 

Glaubensschwächling wäre. Und so wendet er  ein: „Jesus, das habe ich doch gar nicht nötig. Mein 

Glaube ist stark. So stark, dass ich sogar bereit bin, mit dir in den Tod zu gehen.“ Als Petrus Jesus 

kurz danach verleugnet, ist sein Selbstbewussten, sind seine stolzen Worte widerlegt. In der Situation 

hat dann nur noch die Zusage Jesu Bestand: „Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht 

aufhöre.“   

Keiner kann für seinen Glauben garantieren, keiner von uns kann garantieren, dass er am Ende dieses 

Jahres, am Ende seines Lebens immer noch glauben wird. Dass wir noch glauben können, wenn wir in 

unserem Leben kräftig gesiebt werden. Deswegen ist es gut und tröstlich, dass dieser Satz Jesu auch 

für uns gilt: „Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört.“ Mein Christsein hängt im 

letzten nicht von mir, nicht von meinem Engagement, nicht von meiner Glaubensstärke ab. Sondern 

davon, dass Christus für mich bittet, dass er für mich einsteht.  

„Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhören soll.“ Eine Zusage für Petrus. Aber Petrus 

zugleich gewissermaßen der Repräsentant der Kirche, der Gemeinde. Denn Jesus hatte ja von ihm 

gesagt: Auf dich, auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen.  



„Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört.“ Das ist eine Zusage dann auch für die 

Kirche, für uns als Gemeinde. Wir erleben heutzutage, dass der Glaube in unserer Gesellschaft  immer 

mehr in den Hintergrund gedrängt wird, immer unwichtiger wird. Man kann da schon frustriert und 

ängstlich fragen: Was bleibt in unserem Land übrig an christlicher Überzeugung und Identität?    

Aber in dieser Situation, wo christliche Überzeugungen und Traditionen längst nicht mehr 

selbstverständlich sind, wo in der Kirche und Gemeinde vieles weniger wird, in dieser Situation gilt 

weiterhin das Versprechen Jesu: „Ich habe für euch gebeten, dass bei euch der Glaube nicht aufhört.“ 

Und in Zeiten, wo Christsein und Glaube absolut nichts Selbstverständliches mehr ist  –  auch da kann 

Glaube ganz unerwartet entstehen, kann Glaube geschenkt werden und Gemeinde wachsen.  

Zur Zeit der Sowjetunion, als der christliche Glaube dort ganz massiv unterdrückt wurde, sollte in 

Moskau im Staatstheater ein Stück gespielt werden mit dem Titel:  "Christus im Frack". Es sollte einen 

ganzen Sommer lang gespielt werden. Aber dann wurde es direkt nach der Premiere wieder abgesetzt. 

Schuld daran war der Hauptdarsteller, der damals berühmte Schauspieler Alexander Rostowzew. Er 

sollte in diesem Stück den Christus spielen. Bis zur Premiere galt er als großer Star und überzeugter 

Kommunist. In dem Stück sollte das Christentum lächerlich gemacht werden. 

Auf der Bühne stand ein Altar. Er glich eher einer Bartheke. Wein- und Schnapsflaschen waren in 

Form eines Kreuzes aufeinander geschichtet. Fette Priester tanzten um den Altar. Ihr versoffenes 

Gegröle ahmte die kirchliche Liturgie nach.  

Im zweiten Akt betrat Rostowzew in der Rolle Christi die Bühne. In der Hand hielt er die Bibel. 

Daraus sollte er die ersten zwei Seligpreisungen der Bergpredigt vorlesen. Dann sollte er das Buch 

wegschleudern und rufen: "Reicht mir Frack und Zylinder!"  Alexander Rostowzew las würdig und 

laut die Worte aus der Bergpredigt: "Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. 

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden." Jetzt hätte er die Bibel wegwerfen 

müssen. Stattdessen aber las er weiter: "Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich 

besitzen."  

Rostowzew schwieg plötzlich. Der Souffleur war völlig ratlos. Das Publikum spürte, wie in 

Rostowzew eine tiefe Bewegung vorging, die sicher nicht seiner Rolle entsprach. Nach einer Pause 

unheimlicher Spannung las der Schauspieler weiter: "Selig sind, die da hungern und dürsten nach 

Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden." Voller Ergriffenheit las er schließlich "selig sind, die um 

des Namens Jesu willen Verfolgung leiden".  

Im Publikum atemlose Stille. Niemand protestiert. Alle warten  gespannt, wie es weitergeht: 

Rostowzew schlägt das Kreuz über Kopf und Brust und bricht in den Ruf des Schächers am Kreuz 

aus: "Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst!" 

Eine starke, eine beeindruckende Geschichte dafür, dass der Glaube nicht aufhört. Sondern neu 

hervorbrechen kann, auch da, wo er massiv unterdrückt und abgelehnt wird. Dass Jesus und sein Wort 

Menschen berühren und faszinieren verändern  kann, wo niemand es erwartet. Sicher, so spektakulär 

wie in dieser Geschichte geschieht das selten. 

Aber auch für uns und für unsere Gemeinde gilt das Versprechen, dass Christus für uns bittet, dass der 

Glaube bei uns nicht aufhört. Dass Glaube bewahrt wird, dass Glaube ganz neu entstehen und wachsen 

kann.   

Petrus meint zu wissen, wer er ist: Er meint, er wäre ein treuer Nachfolger Jesu, ein starker Mensch, 

ein Mensch mit einem starken Glauben. Aber als er um Leib und Leben fürchtet und deswegen Jesus 

verleugnet, als er gesiebt wird, als der Hahn kräht, da merkt er: Auf sich, auf seinen Mut, auf seinen 

Glauben kann er sich nicht verlassen. Aber er kann sich auf den verlassen, der ihn auch da nicht 

verlässt, der für ihn eintritt und bittet.  

Der Dichter Lothar Zenetti wurde einmal gefragt: Wer ist Jesus für Sie? Was halten sie von ihm? Und 

er antwortete: „Wer Jesus für mich ist?   Einer, der für mich ist! Was ich von Jesus halte? Dass er 

mich hält!“ Amen 

 

 

 

 

 

 


