
Demut  

Definition von Demut  

Q: Dr. Stewart Scott 

• Gesinnung des Christus 

• Die Gesinnung eines Dieners 

• Fokus auf Gott und andere 

• Streben nach Erkenntnis und Erhöhung von Gott 

• Streben danach, Gott zu verherrlichen und Ihm zu dienen in allen Dingen und mit allem, 

was Er uns gegeben hat.  

Testfragen  
Q: Dr. Jim Street, EBTC 2011 

Maßstab 
• 0 – ist nicht gegenwärtig in meinem Leben  

• 1 - ist selten gegenwärtig in meinem Leben 

• 2 - ist manchmal gegenwärtig in meinem Leben 

• 3 - ist oft gegenwärtig in meinem Leben 

• 4 - ist vorwiegend gegenwärtig in meinem Leben 

• 5 - ist lebensdominierend bei mir  

Teste deine Demut I  

1. □ Erkennst du und traust du Gottes Charakter? 

2. □ Siehst du dich selbst als jemand, der nicht das Recht hat, den allmächtigen Gott in 

Frage zu stellen oder zu richten? 

3. □ Ist dein Leben auf Jesus Christus ausgerichtet (fokussiert)? 

4. □ Betest du oft und viel? 

5. □ Bist du überwältigt von Gottes unverdienter Gnade und Güte dir gegenüber? 

6. □ Bist du dankbar anderen und anderem gegenüber?  

7. □ Bist du sanftmütig und geduldig? 



8. □ Siehst du dich selbst nicht als besser als andere an? 

9. □ Hast du eine rechte Sicht deiner Gaben und Fähigkeiten? 

10. □ Bist du ein guter Zuhörer? 

11. □ Redest du nur Gutes über andere oder wenn es positiv für sie ist? 

12. □ Ordnest du dich dankbar Autoritäten unter? 

13. □ Bevorzugst du andere vor dir selbst? 

14. □ Bist du dankbar für Kritik und Zurechtweisung? 

15. □ Hast du einen belehrbaren Sinn (Geist)? 

16. □ Bist du stets bereit, andere zu ermutigen? 

17. □ Dienst du? 

18. □ Bist du schnell bereit, Fehler zuzugeben? 

19. □ Bist du schnell bereit, zu vergeben oder um Vergebung zu bitten? 

20. □ Bist du schnell bereit zur Buße über die Sünden in deinem Leben? 

21. □ Siehst du zuerst deine Fehler und Sünden, bevor du dich um die Fehler und Sünden 

anderer kümmerst? 

22. □ Bist du ehrlich dankbar für andere? 

23. □ Bist du ehrlich und offen in den Bereichen, wo du Wachstum benötigst? 

24. □ Hast du enge Beziehungen?  



Zähle die Ergebnisse zusammen 
• Hohe Summen weisen auf 

o Eine geringe Demut hin 

o Viel Arbeit hin, die noch vor dir liegt 

• Niedrige Summen lassen ein hohes Maß an Demut vermuten 

• Ganz niedrige Summen sind ein klares Anzeichen von Stolz. 

• Der Test ist rein privat 

• Denke daran: Gott wird diesen Test ebenfalls beurteilen 

 


