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DIE DEMUT

Wir sind hier zusammengekommen um ein paar gemeinsame Stunden zu verbringen.
Manche unter  euch kenne ich aus meiner  Kindheit,  andere aus meiner  Jugend,  andere im
vorübergehen aus den internationalen Versammlungen, und mit manchen unter euch sehen wir
uns zum ersten Mal.

Als  mir  vor ein paar Wochen ein  Bruder den ich zum ersten Mal  traf  mir  geradewegs und
scharfsinnig die Frage stellte:- weil wir ja nicht die Zeit haben um uns näher kennenzulernen,
sage mir ob du ein Bruder vom Kopf oder auch ein Bruder vom Herzen bist – so gebe ich zu
dass diese Frage mich verlegen machte. Wer bin ich wirklich? Wie könnt ich mich mit einem
Wort oder Satz beschreiben?

Einer  der  tiefsten  Wünsche  des  Menschen  ist,  von  einer  anderen  Person  gekannt  und
akzeptiert zu werden- so wie man in Wirklichkeit ist. Deshalb zieht uns so ein Zusammensein
an, um unsere Gedanken mitzuteilen, unsere Erlebnisse, unser Ansichten- um unser Inneres
Wesen zu äußern.

Wir sind hier um Gemeinschaft zu haben aber vor allem um Jesus zu treffen, um Ihn zu fühlen –
aber wer ist Jesus?

In der Bibel haben wir sehr wenige physischen Beschreibungen Jesu außer in Esaja 53:2
--„-- Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, hatte kein Aussehen, daß wir Gefallen an 
ihm gefunden hätten.   Er war verachtet und von den Menschen verlassen—„—
Aufeinander folgend befindet sich im Matthäus Evangelium ein faszinierender Vers, indem der 
Herr Jesus selbst Sein Charakter beschreibt.   
 Matthäus  11:29   --„--Nehmt  auf  euch  mein  Joch,  und  lernt  von  mir!  Denn  ich  bin
sanftmütig und von Herzen demütig, und «ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen »--„—
Nicht viele von uns könnten von sich sagen, sie seien feinfühlig und demütig. Nicht viele unter
uns hätten den Mut sich selbst so zu beschreiben, noch dazu dieses laut auszusprechen damit
es uns auch abgenommen werde.

Würden wir jemanden sich als „demütig“ bezeichnen hören, würde mit Sicherheit die Mehrzahl
unter  uns denken;  -  welch  ein  Angeber!  Da ja  die  Selbsternennung als  demütig  schon die
Charakterdemut ausschließt. Jedoch, als Jesus sich so darstellt, erschüttert es uns nicht, es
verletzt uns nicht, stört uns nicht. Im Gegenteil, wir fühlen Erniedrigung in uns und Achtung.
Diese Worte aus Jesus Mund hörend, fühlen wir uns durch diese erhoben- aber nicht verletzt.

Woher kommt dieser Unterschied? Warum kommt in uns eine so unterschiedliche Reaktion auf,
so ganz andere Gefühle?

Wir lesen im Brief an die Hebräer 5:8
--„-- obwohl Er Sohn war, lernte Er an dem, was Er litt, den Gehorsam—„—
Christi Demut äußerte sich in Seinem völligen Vertrauen und Gehorsam an den Willen Gottes. 
Der Leitgedanke Seines Lebens ist geschrieben in Lukas 19:10 und Markus 10:45
--„-- denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren
ist—„—und  –„--der  Sohn des  Menschen  ist  nicht  gekommen,  um bedient  zu  werden,
sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele—„—
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Jeder von uns bemüht sich anderen zu dienen, aber Jesus war ein wahrhaftiger Diener, wurde
behandelt  wie  ein  Diener,  und  dabei  hat  Er  sich  nie  beklagt.  Jesus  hat  sich  nie  selbst
hervorgehoben, Er bemühte sich nie die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, ganz im Gegenteil,
Er machte immer alle auf Seinen Vater aufmerksam. Und Er tat es, weil Er die anderen liebte
und ihnen diente.

So  wie  der  Herr  Jesus  ein  Demutsbeispiel  im  Neuen  Testament  ist,  so  war  Moses  eine
Versinnbildlichung im Alten.
In 4 Moses 12:3  befindet sich so eine interessante Information, wie eine Fußnote. Wir lesen;
--„--  Der  Mann  Mose  aber  war  sehr  demütig,  mehr  als  alle  Menschen,  die  auf  dem
Erdboden waren—„—
Moses  war  ein  autoritärer  Mann,  sehr  geschätzt  und  einflussreich.  Er  war  eine
außergewöhnliche charismatische Gestalt, eine Person die andere nach sich zog, die Vertrauen
und Schätzung erweckte. Jedoch demonstrierte er seine Stärke durch völliges Vertrauen zu
Gott, durch die Lust Gottes Willen zu erkennen und die Entschlossenheit diesen auszuführen.

Nehmen wir die Ähnlichkeit zwischen diesen zwei Gestalten wahr: -  ein völliger Vertrauen zu
Gott und die konsequente Ausführung Seines Willens.

Gott spricht zu uns mit den Lippen des Propheten Esaja 57;15
--„--   In  der  Höhe  und  im  Heiligen  wohne  ich  und  bei  dem,  der  zerschlagenen  und
gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz
der Zerschlagenen—„—
Dann noch in Esaja 66:2
--„--Aber auf den will ich blicken: auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist
und der da zittert vor meinem Wort.—„—

Die Heilige Schrift sagt vielfach und deutlich wie Gott zu den Hochmütigen steht und von Seiner
Gnade zu den Demütigen.

Psalm  138;6  –„--Ja,  der  HERR  ist  erhaben,  doch  er  sieht  den  Niedrigen,  und  den
Hochmütigen erkennt er von fern.—„—

Jesus selbst sprach Worte aus die wir vollkommen kennen, in Matthäus 23:11-12
--„-- Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein.  Wer sich aber selbst erhöhen wird,
wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden—„—

Ebenso sagt es Jakobus in seinem Brief 4:6
 --„--Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade—„—

Diese  Verse   machen  uns  nachdenklich,  denn,  wenn  wir  in  uns  Spuren  von  Hochmut
entdecken, dann werden wir  auch keine reelle Ansicht  über  uns haben,  über unser Leben.
Unsere eigene Wahrnehmung und die der umgebenden Realität,  werden entstellt.  Hochmut
entstellt  den Gesichtspunkt  und selbsturteil.  Verblendet  uns in der Erkenntnis der Tatsache,
dass alle unsere Erlangen und Erfolge aus der Gnade unseres Vaters kommen.

Im Alten Testament haben wir Darlegungen von Salomon über die Demut:

„Perks“ oder Erfolgsfrüchte und Vorrechte, begleiten im Allgemeinen diejenigen die Erfolge im
beruflichen Leben erzielen. Etliche unter uns haben eine führende Position und wir müssen
zugeben dass wir diesen Zustand mögen. Wir mögen es „Leaders“ zu sein, andere zu führen,
wir mögen es wenn andere auf unsere Entscheidung warten, weil sie glauben dass wir auch die
richtige treffen werden. Wir mögen dieses Gefühl in uns, wie unsere Selbstsicherheit wächst
und wir bemerken wie sich andere auf uns verlassen. Leider  oft mit dem Wachstum unserer
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Selbstsicherheit wächst gleichzeitig unser Kopf, und manchmal fängt das Herz zu schrumpfen
an. 

Als „Leader“ erfreute sich Salomon mehr der Früchte seiner Erfolge als je einer zuvor und
wenige  nach  ihm.  Er  besaß  immense   materielle  Güter,  er  war  eine  außergewöhnlich
einflussreiche und weise Person. Andere Führer reisten von Weitem an, nur um seiner Weisheit
zuzuhören, seine Erscheinung zu bewundern, seinen Rat zu erhalten, er war für die anderen
ein „Guru“. Und eben Salomon der an so vielem Gefallen gefunden hatte, ermahnt uns  es sei
nicht gut nach der eigenen Ehre zu trachten.

Sprüche  25;27  –„--  Zuviel  Honig  essen  ist  nicht  gut,  und  ehrende  Worte  gebrauche
sparsam!—„—

Schätzung  und  Anerkennung  der  anderen  begleitet  diejenigen  die  eine  gute  Arbeit  leisten.
Wenn wir aber etwas tun damit die anderen uns schätzen und anerkennen so fangen wir am
falschen Ende an. Salomon wusste, dass wenn wir uns darauf konzentrieren etwas Gutes zu
tun, dann erreichen wir  damit,  dass andere uns schätzen.  Anderseits,  wenn wir  uns darauf
fokussieren die Anerkennung der anderen zu erlangen, dann kann es vorkommen dass uns die
Energie nachlässt um unsere Aufgabe vernünftig auszuführen.

In unserem Leben wirken wir auf andere ein, obwohl wir nicht immer daran denken oder es uns
nicht bewusst ist.  Von Zeit zu Zeit, lässt es uns unser Herr klar werden, durch ermunternde
Worte, vielleicht durch anerkennende oder auch Trostworte. Von Zeit zu Zeit, erhalten wir eine
gewisse Bestätigung dass, was wir tun bemerkt wird und wertgeschätzt ist, es ist für uns sowie
eine Bestätigung dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.

Gelobt  zu  werden  ist  sehr  angenehm und  vorteilhaft,  deshalb  ist  es  so  leicht  sich  davon
abhängig zu machen- denn die Anerkennung und Zustimmung der anderen wird zu einer der
wichtigsten Ziele  unserer  Tätigkeit.  Der  Herr  Jesus begriff  dieses Problem in uns,  verstand
dieses innere menschliche Bedürfnis. Er wusste wie es abläuft, deshalb ermutigte Er uns dazu,
nach der Anerkennung und Lob unseres Vaters zu trachten.

Johannes 5:44 –„-- Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre,
die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht ?—„—
Wahre Ehre kommt allein von Gott und darüber hinaus scheint es entgegengesetzt unserer
menschlichen  Rechte  zu  sein.  Wir  Menschen  schätzen  mehr  die  talentierteren,  die
einflussreichere, diejenigen die größere Möglichkeiten besitzen. Bei Gott den Herrn ist es wie
umgekehrt.
Matthäus 20:26-28 –„--unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein, und wenn
jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave wenn jemand sein—„—

So ist der grundlegende  Anspruch der Demut. Solange wir es nicht verstehen, werden wir in
ständigen Befürchtungen leben, werden ständig die Akzeptanz der anderen benötigen, werden
uns ständig unsicher sein. Wir wissen alle welche die Eigenschaften eines unsicheren sind.
Nicht  selbstbewusste  Leute  benötigen  immer  Anerkennungszeichen,  sie  können  sich  nicht
entspannen, es sind oft sehr ambitionierte Menschen, oft Perfektionisten. Dieses Bedürfnis von
Perfektionismus ist so stark dass sie oft sich selbst allmählich zerstören sowie andere um sich
herum. Deshalb sind Unsichere Personen oft  sehr kritisch in Bezug zu anderen, entdecken
Fehler  und Ungenügsamkeiten.

Das  Gegenteil  dieser  Unsicheren  Personen  sind  die  Selbstsichere.  Oft  verwechseln  wir
Selbstsicherheit  mit  Arroganz.  Wahr ist,  dass diese zwei  Eigenschaften aus dem Erkennen
seiner Talenten und Werten entstammen, jedoch entspringt die Selbstsicherheit aus der Demut,
die Arroganz wiederum aus dem Stolz, dessen Quelle der Mangel an Sicherheit ist.
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So ist tatsächlich eine Selbstsichere Person das Gegenteil  von Überheblichkeit.  Sie ist eine
Person die ihre Werte kennt, kennt aber auch ihre Schwächen und kann mit denen umgehen.
Sie  ist  angenehm  im  Gemeinschaftsleben,  ist  entspannt,  denn  sie  braucht  keinem  etwas
vorzumachen und niemanden zu überzeugen. Sie kritisiert nicht, ist aber nachsichtig, denn sie
kennt sich auch selbst. Sie fühlt mit den Schwachheiten anderer und bemüht sich ihnen zu
helfen, denn aus eigener Erfahrung weiß sie, wie oft sie selbst die Unterstützung und Hilfe
anderer braucht.  Wir fühlen uns in ihrer Gesellschaft wohl, denn sie ist unkompliziert und es ist
leicht ihr zu vertrauen. Sie ist eine Person die dazu neigt sich selbst und andere kennen lernen
zu wollen, das Leben verstehen möchte und wie es funktioniert.

Psalm 32:8 –„--Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai,
j'aurai le regard sur toi.—« --

Demut im Überfluss 

Übermut führte Israel dazu Gott zu verlassen, Seinen Geboten nicht zu gehorchen. Deshalb
investierte Gott der Herr eine 40jährige Lektion von Demut und Gehorsamkeit. Er führte die
Israeliten in  die  Wüste  damit  sie  verstehen wie ratlos und wie sehr  sie  von Seiner  Gnade
abhängig sind.

Im 8ten Kapitel aus dem 5ten Buch Moses sehen wir die Abhängigkeit zwischen Wohlergehen
und Demut sowie zwischen Schwierigkeiten und Übermut. Lesen wir ein paar Ausschnitte aus
5Moses 8;10-14 und 17-18
--„--Und du wirst essen und satt werden, und du sollst den HERRN, deinen Gott, für das
gute Land preisen, das er dir gegeben hat.
Hüte dich, daß du den HERRN, deinen Gott, nicht vergißt, indem du seine Gebote nicht
hältst! daß nicht, wenn du ißt und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und
alles, was du hast, sich mehrt,  daß dann nicht dein Herz sich erhebt und du den HERRN,
deinen Gott, vergißt, 
du dann nicht in deinem Herzen sagst: Meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir
dieses Vermögen verschafft!  Sondern du sollst an den HERRN, deinen Gott, denken,
daß er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen—„—

Moses erinnert die Israeliten sowie auch uns daran, dass alles ein Geschenk aus Gottes Hand
ist. Er ermutigt sie, sie sollen in Demut in den Wegen des Herrn schreiten, stets daran denkend
dass, was sie erreicht haben, aus Gottes Gnade kommt.

Eine der größten Gefahr im Erfolg des Lebens ist das verblendete Glauben an den eigenen
Verdiensten. Gott der Herr kann Wohlergehen geben, kann aber auch Not geben. Er kann uns
erhöhen aber auch wieder erniedrigen. Manchmal muss Er uns vielleicht auch für einige Zeit
etwas wegnehmen damit wir verstehen können.

Einer  der  deutlichsten biblischen Beispiele  ist  das des Königs Nabukadnezars,  der  sich an
seinem Überfluss so verschluckte dass er den Verstand verlor.  (Daniel 4:26-28)

Bei der Geburt, wenn wir  auf diese Welt kommen, sind unsere Hände zu Fäustchen geballt.
Während dem Wachstum lernen wir  das Gehen indem wir  uns an den Händen der  Eltern
festhalten, oder am Treppengeländer, sich an alles Möglichen auffangend. Später mit denselben
Händen tragen wir den Schulranzen und mit derselben Hand halten wir die Hand eines uns
lieben Menschen. Wenn wir eine neue Arbeit oder ein neues Geschäft beginnen, krallen wir uns
krampfhaft  an alles Mögliche fest und ziehen uns von Stufe zu Stufe hoch. Wenn wir  älter
werden, greifen unsere Hände nach einem Stock, einer Gehhilfe, Krankenhausbettrandes. Wir
halten uns krampfhaft am Leben bis zum Moment des Weggehens. Vielleicht werden wir erst
dann unsere Hände lockern.  
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Im Gegensatz zu unserer Hand, ist die Hand Gottes, eine freigiebige und offene Hand. Die
Hand  Gottes  ist  eine  warme,  allumfassende,  eine  Hand  voller  Liebe.   Von  dieser
Lebengebenden Hand Gottes spricht der Psalmist, in Psalm 145:16
--„-- Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Deinem Wohlgefallen.—„—
Gott der Herr breitet uns nicht nur Seine allumfassende Handfläche aus, sondern auch Seine
errettende Schulter.
Esaja 53:1 –„-- Wer hat unserer Verkündigung geglaubt ? An wem ist der Arm des HERRN
offenbar geworden? ---„—

Unser Herr Jesus hielt nicht krampfhaft an Seinen himmlischen Rechte und Vorrechte, deshalb
streckte Er uns Seine Hand und wurde für uns ein Beispiel von Demut während Seinem ganzen
Leben und sogar am  Kreuz.

Es ist  nicht  leicht  demütig  zu sein,  besonders da Demut sehr  empfindlich ist  und leicht  zu
verlieren. Es ist nicht leicht demütig zu sein wenn wir in einer Welt leben in der Kompetenz und
Individualität  gefördert,  bewundert  und belohnt  werden.  Aber  auch in  der  aktuellen Welt  ist
Demut eine wertvolle Eigenschaft, ist eine Tugend die wir erwerben und hüten sollten. Trotz den
uns  umgebenden  Gesellschaftlichen  Bedingungen,  ziehen  uns  Leute  an,  die  in  sich  diese
Demutstugend tragen, und es fällt uns leichter, solchen Menschen zu vertrauen.

Aber wie kann man Demut in uns erarbeiten?

Wertschätzen der eigenen Talente

Eine  demütige Person zu sein heißt überhaupt nicht dass wir nicht gut über uns denken sollen.
Dass wir nicht an uns glauben können. Jemand der gut von sich denkt muss nicht unbedingt ein
Übermütiger Mensch sein. Unser Selbstvertrauen entwickelt sich in unserer Jugend. Wenn wir
oft kritisiert werden, fangen wir allmählich an zu denken wir wären nicht viel Wert. Wenn wir
niedrig  über  uns  denken,  können  wir  zu  Gefühlen  tendieren  wie:-  ich  bin  nichts  wert,  ich
verdiene kein Glück, keine Liebe.

Wenn wir in Herzensdemut gut über uns denken, wird unsere Selbstsicherheit größer werden,
wir glauben dann, dass sich in uns etwas befindet, was selbst Gott bemerkt hat und uns zu sich
angezogen hat .Denken wir daran. dass der Herr niemanden anzieht der kein Sieger werden
kann. Der Herr kennt unser Inneres, kennt unser Potential, deshalb zieht Er uns an.

Römerbrief 8;27-30—„-- Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist,
denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß…. Die er aber vorherbestimmt hat, diese
hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die er aber
gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.—„—

Vergessen wir nicht dass jeder von uns ein  besonderes Talent geerbt hat das wir entwickeln
können, mit dem wir anderen dienen können, und somit  den Himmlischen Vater ehren. 

Unser Herr Jesus hat es wunderschön in dem Gleichnis der Talente illustriert.
Matthäus 25:15 –„--einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins,
einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit—„—

Entdecken und wertschätzen wir die in uns versteckte Talente, wenden wir sie an um Demut zu
erreichen.
1Korinther  12:8-11  –„--Denn  dem  einen  wird  durch  den  Geist  das  Wort  der  Weisheit
gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist; einem
anderen aber Glauben in  demselben Geist,….  Dies alles aber  wirkt  ein und derselbe
Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will —„—
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Aufrichtige und ehrliche Selbstbeurteilung

Ehrliche, sogar schonungslose Ehrlichkeit mit  sich selbst ist die beste Polizei um Demut zu
erobern. Wenn wir die eigene Schwächen in irgendeinem Bereich unseres Lebens entdecken,
dann wird der Widersacher dort keinen Zutritt mehr haben.

Psalm  139:23-24  –„--  Erforsche  mich,  Gott,  und  erkenne  mein  Herz.  Prüfe  mich  und
erkenne meine Gedanken!  Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich
auf dem ewigen Weg!—„—

Führen wir häufig, aber vor allem eine ehrliche Inventur der eigenen Herzen, unserer Absichten,
unserer Beweggründen, so ist es der schnellste Weg zur Demut. Lernen wir uns selbst gut
kennen und akzeptieren uns so wie Christus uns akzeptiert  und uns mit  Seinem Kleid  der
Gerechtigkeit bedeckt. Es bedeutet absolut nicht dass wir uns nicht ändern brauchen. Ganz im
Gegenteil, Christus veredelt uns von innen, ruft in uns die Veränderungslust hervor – von innen.

Lernen wir unsere Möglichkeiten zu erkennen

Unerheblich wie gut wir in einem Bereich sind, es wird sich fast immer einer finden der besser
sein wird als wir. Eine der gefährlichsten Hemmnisse um Demut erreichen zu können ist die
Eifersucht.  Wir erschrecken wenn wir dieses Gefühl in uns entdecken – es bewohnt dunkle
Kammern  unseres  Herzens.  Wir  bemerken  dass  Eifersucht  am  häufigsten  im  uns
nahestehenden Personenkreis aufkommt, am meisten unter unseren Gleichgestellten.

Ein Ältester wird eine Schwester die Klavier spielt nicht beneiden, aber einen anderen Ältesten
ja.
--„- Saul tötete Tausend und David zehntausend—„—
Der Erfolg eines anderen, sein Wohlstand, kann eine Falle für uns selbst sein.

Römerbrief 7:23-25 –„--Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem
Gesetz  meines  Sinnes  widerstreitet  …Also  diene  ich  nun  selbst  mit  dem  Sinn  dem
Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde—„—

Wahrscheinlich  werden  wir  unsere  körperlichen  Schwächen  nie  ganz  los,  was  aber  nicht
bedeutet dass wir nicht daran arbeiten sollen.

Wenn ich zu Jemanden schaue der besser ist als ich, anstatt Eifersucht aufkommen zu lassen
wird die Demut dazu führen dass wir das Potenzial zur Besserung bemerken neues zu lernen.
Dieses Bewusstsein zeigt uns die Grenzen unserer Möglichkeiten.

2Korinther 12:9-10 –„--  der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine
Kraft  kommt in  Schwachheit  zur  Vollendung.  Sehr  gerne  will  ich  mich  nun  vielmehr
meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne.……denn wenn ich
schwach bin, dann bin ich stark—„—

Bemerken wir diese entgegengesetzte Normalität;- denn wenn ich schwach bin dann bin ich
stark –

Demut wird uns hilfreich sein in der Zusammenarbeit mit denen die Talente besitzen die uns
fehlen, die besser sind als wir.

Lernen wir unsere Schwachheiten zu erkennen

Leicht urteilen wir über andere, denn es ist ja viel  einfacher als sich selbst zu beobachten.
Leider ist das urteilen anderer nicht nur fruchtlos, aber auch sehr oft schädigend. Das Urteilen
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anderer wirft Unstimmigkeiten in unseren Beziehungen mit ihnen und hemmt oft die Bindung
neuer  Freundschaften.  Unsere  Fähigkeit  des  Zusammenlebens  mit  anderen,  macht  unser
Leben wertvoller und vertieft es. Deshalb sollten wir nur die eigenen Schwächen bemerken und
daran glauben dass jeder es auch für sich selbst tut.

So ist das Gebot der Demut- nur sich selbst zu urteilen.
Und wie soll es geschehen? In der Stiftshütte war ein Becken indem jeder sein Abbild sehen
konnte.

Hebräer 4:12 –„- Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige  Schwert  und durchdringend bis  zur  Scheidung von Seele  und Geist,
sowohl  der  Gelenke  als  auch  des  Markes,  und  ein  Richter  der  Gedanken  und
Gesinnungen des Herzens --„-

Schätzen wir die anderen

Versuchen wir irgendwann uns folgende einfache Aufgabe aufzustellen, und über den ganzen
Tag  irgendetwas  Gutes  in  jedem  getroffenem  Menschen  zu  bemerken.  Bemühen  wir  uns
wenigstens  eine  gute  Eigenschaft  zu  finden  oder  etwas  zu  schätzen  was  dieser  Mensch
verrichtet. Wenn nicht dann wenigstens ihn so zu schätzen wie er ist. Auf Anhieb scheint diese
Aufgabe einfach zu sein aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so.

Es ist nicht einfach denn jeder ist anders- und wir möchten dass alle so sind wie wir, oder sich
so verhalten wie wir. Versuchen wir heute Abend bevor wir uns schlafen legen, unserer Ehefrau
oder Mann oder Kind , ein paar Dinge zu sagen die wir heute bei ihnen bewundert haben. Es
wird sich herausstellen dass uns vielleicht eine oder zwei in den Sinn kommen werden, aber
weitere aufzuzählen wird schon schwieriger. 

Sollten wir andersherum alle schlechten Sachen die wir bemerkt haben aufzählen, so wäre die
Nacht nicht lang genug. Ich habe es eine Zeit lang mit meiner Frau praktiziert, nur zwei gute
Dinge  jeden  Abend  zu  sagen.  Es  waren  eine  der  angenehmsten,  Erinnerungsreichsten
Augenblicke unserer Ehe. Wenn wir es in unseren Heimen einführen, kann ich garantieren dass
es euch näher bringt oder vielleicht auch eure Beziehung rettet, euer Verhältnis mit anderen.
Wenn wir das Anderssein des anderen akzeptieren, wird es uns helfen zu beginnen sie zu
schätzen und sie so zu akzeptieren wie sie wirklich sind – und Demut fängt an, sich in uns zu
entwickeln.

1Korinther 12:18-25 –„-- Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen
am  Leib,  wie  er  wollte…..  Aber  Gott  hat  den  Leib  zusammengefügt  und  dabei  dem
Mangelhafteren größere Ehre gegeben,   damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die
Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten.—„—

Fürchten wir uns nicht Fehler zu begehen.

Es ist menschlich - ein Blödsinn zu machen, zu stolpern  oder sogar zu fallen. Wenn wir es
verstehen und es uns selbst gestehen, dann werden wir ebenso verstehen dass alle andere
auch  Fehler  begehen,  sogar  diejenigen,  die  einen  heiligen  Lebensstil  führen.  Dieses
Bewusstsein zu haben, nicht „alleine zu sein“ ist außergewöhnlich beruhigend und aufbauend –
nicht nur ich – ich bin nicht alleine.

Diese Gewissheit erlaubt uns den Sinn in unserem Stolpern zu finden. Hilft uns verstehen, es
befindet sich deshalb im Leben eines jeden unter uns damit wir dadurch etwas lernen, dadurch
wachsen können. Fehler und Stolpern sind Stufen unseres Lebens und jeder von uns muss die
Richtung dieser Stufen wählen. Wenn Demut in unseren Herzen wohnt, dann führen uns diese
Stufen nach oben, ohne Demut werden uns diese selben Stufen leider nach unten hinleiten.
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Hebräer  12:11 –„--  Alle  Züchtigung scheint  uns zwar für  die  Gegenwart  nicht  Freude,
sondern Traurigkeit zu sein; nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die
friedvolle Frucht der Gerechtigkeit—„—

Fürchten wir nicht  den Urteil anderer

Niemand mag es kritisiert zu werden. Wir lieben es nicht kritisiert zu werden selbst wenn wir
wissen, wir haben einen Fehler begangen. Noch schwieriger als seine Schuld zu gestehen ist
jemandem  Recht  zu  geben,  weil  es  ein  Gestehen  unserer  Einschränkungen  ist,  unserer
Unvollkommenheit. Demut wird unsere Blöße, unsere Hilflosigkeit entdecken. Gestattet uns in
den Augen der anderen so zu zeigen wie wir in Wirklichkeit sind, voller Fehler und schlechten
Gewohnheiten – und andere werden uns dafür  schätzen oder  auch nicht.  Aber  fast  immer
geschieht  dann  etwas  Bemerkenswertes  –  die  Menschen  fangen  an,  uns  zu  glauben  und
fangen an zu vertrauen.

Jeder verspürt intuitiv Demut und Aufrichtigkeit  bei einem anderen Menschen, Aufrichtigkeit
Fehler einzugestehen entwaffnet uns.
Jakobusbrief 5:16-17 –„-- Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit
ihr geheilt werdet! Viel vermag eines Gerechten Gebet in seiner Wirkung.—„—

Anderen helfen(  http://www.wikihow.com/volunteer  )

Demütig zu sein bedeutet andere schätzen zu können, ihre Bedürfnisse bemerken und helfen.

Als wir in unserer Versammlung dass Gleichnis des „guten Samariters „ betrachtet haben sagte
jemand;- wenn wir das Bedürfnis fühlen jemandem zu helfen der sich nicht erkenntlich zeigen
kann- dann haben wir Demut gelernt.

Vergessen wir nie, dass wir es sind die Seiner Gnade bedürfen, Seine Vergebung, für die wir
nicht in der Lage sind uns erkenntlich zu machen.
Hebräer 4:16--Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe!—„-

Langmut und Feingefühl

Langmut ist ein Zeichen der Liebe (Liebe ist lange geduldig) und Feingefühl ist die Äußerung
der Demut. 
Epheser 4:2 –„--mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend!
—„—

Würden wir  für  einen Moment die Augen schließen und an die denken die wir liebten oder
einfach in  unserem Leben begegnet  sind  -  wer  kommt uns in  den Sinn als  ein  demütiger
Mensch? Welche Gefühle erweckt dieser Mensch in uns, wie viel Wärme und Frieden fließt auf
uns herab beim einzigen Gedanken an jemanden demütigem.

Öffnen wir nun unsere Augen und denken nach;- ich kann auch so werden! Auch ich kann bei
anderen so viele reine Gefühle erwecken!  Jeder  besitzt  dieses Potential  in sich,  lernen wir
Demut, erwerben sie, pflegen sie und schützen sie.

Micha 6;8 --  «Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der HERR
von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott?» --

Amen
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