
Wir alle kennen das Buch „Die 2 demütigsten Menschen der Welt – und wie ich den anderen traf“.

Dieses Buch erzählt davon, wie ein Mensch zur Demut vor Gott fand und er sich eines Tages auf 

wunderbare Weise belohnt sah, als er einen Gleichgesinnten traf. Sie tauschten sich lange Zeit über 

ihren Weg der Demut aus.  Schließlich beschlossen sie, andere an ihren Erkenntnissen teilhaben zu 

lassen. Sie schrieben ihre Lebensgeschichte auf und boten sie einem Verlag an. Doch der bibeltreue 

Verleger lehnte es ab. Seine Begründung war, dass er das Buch schon vom Titel her für eine Lüge 

hielt. 

- - -

Nun, was wissen wir denn über die Demut? Vielleicht wissen wir, was sie nicht ist. Ihr Gegenteil 

ist Hochmut. Die Demut in eine Skala zu pressen, ist sicherlich schwierig. Von sich selbst zu 

behaupten, der demütigste zu sein, gleicht schon einer Gotteslästerung. Jemand anderen in seiner 

Demut zu bewerten, ist schier unmöglich. Wenn dann noch zwei Menschen ihre Demut vor den 

Menschen zur Schau stellen wollen, dann stimmt sicherlich etwas mit ihrer Demut nicht bzw. mit 

ihrem Verständnis von Demut. Von daher hatte der Verleger wohl recht, das Buch abzulehnen.

(Keine Sorge, das Buch gibt es nicht wirklich.) 

Man kann Menschen mit Zwangsmaßnahmen demütigen, so dass sie sich vor einer fremden 

Macht beugen. Aber damit erreicht man nicht ihre Herzen. Ich kann den äußeren Anschein von 

Demut erzeugen, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Die Pharisäer, die Jesus deswegen angeklagt 

hatte, sahen es als demütig an, wenn sie sichtbar für alle fasteten und von wirklich allem den 

zehnten Teil abgaben. Viele sehen es noch heute als demütig an, wenn sie gewisse religiöse Regeln 

befolgen. 

Doch was ist nun wahre Demut? Ist es die wiederholte Verbeugung vor dem Herrn? Ist es das 

beständige Schuldbekenntnis? Was ist der Kern der Demut?

Die Bibel fordert uns an vielen Stellen zur Demut auf. Das absolute Vorbild an Demut ist Jesus. Er

verzichtete auf alles, um uns zu retten. Damit hat Er den Willen des Vaters getan. Demut hat also 

etwas mit Verzicht und Gehorsam zu tun. Lasse dein Leben für den Herrn und befolge die zehn 

Gebote. Ist es das etwa schon? Es klingt doch noch immer nach Äußerlichkeit und Gesetzlichkeit, 

wenn wir versuchen, Jesus nachzuahmen. 

Wahre Demut aber soll doch aus dem Herzen kommen.

Jakobus 3,13-16 mag uns eine erste Hilfe auf der Suche nach der wahren Demut sein:

13 Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine 

Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt! 14 Wenn ihr aber bitteren Neid 

und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die 

Wahrheit! 15 Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, 
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seelische, dämonische. 16 Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede

böse Tat.  

Jakobus setzt den äußeren Anschein und das Herz in Beziehung zu einander. Mit Herz ist hier 

unser inneres Wollen und Fühlen, unsere Gesinnung gemeint. Wer sich selbst für klug hält und 

verstanden hat, was der Wille Gottes ist, bei dem soll sich dies auch in guten Werken und gutem 

Benehmen äußern. Aber wenn das Herz dabei voller Neid und Selbstsucht – also Egoismus – ist, 

dann ist der Grund für die Werke und das Benehmen eben nicht göttlichen Ursprungs, sondern 

dämonisch. Dann ist die Quelle meines Lebens nicht von oben, sondern von unten.

Wir sind auf natürliche Weise aufgrund unserer Körpers, in dem unser Geist wohnt, noch an die 

Welt gebunden und somit vielen Versuchungen ausgesetzt. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 7 

daher von den zwei widerstreitenden Gesetzen in sich. Unser Körper ist fehlerhaft und begeht 

weiterhin Sünden. Aber unser Geist kann diesen Körper kontrollieren. Ich kann meinen Augen 

befehlen, wohin sie schauen sollen und so meiner Neugier Einhalt gebieten. Ich kann meine Zunge 

anweisen, welche Worte sie zu sagen hat und so jedes böse Wort vermeiden. Ich kann meinen 

Händen sagen, wann sie die Bibel aufschlagen oder sich zum Gebet erheben sollen und so gegen 

meine Faulheit ankämpfen. So kann ich meinen ganzen Körper weitgehend kontrollieren. Aber 

woher nehme ich den Willen und die Kraft, dies zu tun? Denn mein Körper ist in alten 

Gewohnheiten gefangen und zieht mich zu jeder nur erdenklichen Sünde. Ich kann meinem Körper 

Dinge verbieten und mich selbst quasi fesseln, aber die Begierde bleibt damit bestehen. Der 

Hochmut des Lebens hält mich gefangen. 

Wenn ich aber wie Paulus erkennen kann, dass mein Körper und mein Geist im Widerstreit liegen,

weil zwei Gesetze – nämlich das der Welt und das Gottes – hier im Clinch liegen, welche 

Möglichkeit habe ich dann, meinem Hochmut zu begegnen? 

Da der Hochmut falsch ist, muss ich nach Demut streben, die ja das Gegenteil von Hochmut ist. 

Ich bin kein willenloses Opfer meiner Erziehung oder meiner Leidenschaften. Ich bin nicht so und

so und kann nicht anders. Dann wäre die Schrift nicht die Wahrheit, die mir befiehlt, den neuen 

Menschen anzuziehen. Dann wäre dieser Befehl sinnlos. Doch die Schrift – und darin liegt die 

Lösung aller Probleme – ist ausschließlich Wahrheit. Aber ich muss sie glauben lernen; ich muss 

Gott bei Seinem Wort nehmen und Ihm vertrauen lernen. 

Manche von uns – so auch ich – warten auf den großen Knall in ihrem Leben. Da ist man nun 

schon so und so lange Christ, da muss Gott doch endlich mal einschreiten und mir den berühmten 

Tritt ins Hinterteil geben. Das kann Er doch, oder? Aber wo in der Schrift finden wir ein Beispiel 

dafür?
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Abraham wurde nicht einfach nach Kanaan verpflanzt und konnte dort in Ruhe seine Schafe 

weiden. Mose brauchte 40 Jahre Zeit, um den Hochmut des ägyptischen Königshofes abzulegen, 

um dann das Volk anführen zu können. David wurde auch nicht plötzlich in den Königspalast 

gebeamt und herrschte von da an friedlich über sein Volk. Petrus hat immer wieder am Herrn 

gezweifelt, bis er ihn dann sogar verriet. 

Aber, so werdet ihr jetzt sagen, Paulus hatte doch diesen „Big Bang“ in seinem Leben. Paulus ist 

aber in der Tat auch eine große Ausnahme, denn er hatte eine besondere Aufgabe, nämlich die erste 

Missionierung von Nichtjuden. Eine solche Aufgabe hat nicht jeder von uns. Der Körper Christi 

besteht eben nicht nur aus Mündern oder Augen, sondern aus vielerlei Gliedern, die alle ihre 

spezielle Funktion haben. 

Wie wir aber an der Zersplitterung der Kirchen und Gemeinden weltweit sehen können, ist der 

Leib Christi alles andere als eine gut geölte Maschine. Viele in diesem Leib benötigen einen 

gewissen – auch längeren - Zeitraum, um sich in dieses Getriebe einzufügen. In dieser Zeit wird aus

einem Klumpen nutzlosem Erz langsam, aber sicher ein – halbwegs – rund laufendes, nützliches 

Zahnrädchen. „Gut Ding will Weile haben“ sagt ja auch der Volksmund. Gott hat Seine eigene Zeit 

mit einem jeden von uns. Ungeduld ist keine Frucht des Heiligen Geistes, also müssen wir auch 

nicht nach einer wie auch immer gearteten Beschleunigung unserer Glaubensentwicklung suchen. 

Vielmehr sollen wir doch nach der Demut vor dem Herrn suchen. 

Lässt sich Demut also lernen? Muss ich mich einfach in Geduld üben? Kann ich auf den Herrn 

warten?

Schließlich soll es sich auch lohnen:

Sprüche 22,4 sagt: „Der Lohn der Demut und der Furcht des HERRN ist Reichtum, Ehre und 

Leben.“ Dies ist kein Versprechen, dass sich in weltliche Güter münzen ließe. Aller Reichtum ist 

beim Herrn, Er schenkt uns Ehre mit Seiner Erlösungstat und damit auch das ewige Leben. 

Gleichzeitig müssen wir uns davor hüten, die Demut an die Stelle der Gnade Gottes zu setzen: nicht

die Demut rettet uns, sondern allein Seine Gnade. Als bibeltreue Christen müssen wir uns das 

immer wieder vor Augen halten. 

Damit sind wir aber auch wieder bei diesem alten Rätsel: wenn alles von Gott kommt, was kann, 

was soll, was muss ich dann noch tun? Viele kommen über solche Gedanken zu dem Schluss, dass 

sie alles im Gebet an Gott ‚übergeben‘ und dann darauf warten, dass etwas passiert. Gott ist aber 

kein Erfüllungsgehilfe für unsere Wünsche und Vorstellungen. Er ist es, der den Plan für diese Welt 

gemacht hat und ihn auch ausführt. Unsere kleinlichen Vorstellungen sind da recht unwesentlich. 

Wer ernsthaft über die rechte Demut nachdenkt, wird nach dem Willen Gottes suchen. Dieser ist 

uns in der Heiligen Schrift offenbart. Freilich steht da nicht, ob ich mir ein rotes oder blaues Auto 
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kaufen soll, ob ich ein Haus bauen oder doch lieber kaufen soll, ob ich mein Geld jetzt dafür oder 

dafür ausgeben soll. Doch die Schrift leitet uns nicht Schritt für Schritt durch unser Leben. Sie gibt 

uns Prinzipien an die Hand. Das wichtigste Prinzip dabei ist das Gebet. Auch hier kann man 

einwenden, Gott weiß ja eh alles, was kann ich Ihm schon Neues erzählen? Nein, nein - es geht 

dabei nicht um das Neue, sondern um das Reden an sich. Wenn ich etwas von meinem Vater will, 

gehe ich hin und rede mit ihm darüber. Und so ist es auch Gottes Wille, dass wir mit Ihm reden. 

Und zwar bestenfalls über alles. 

„Wie geht es dir heute morgen?“ „Was hast du heute vor?“ „Was bedrückt dich?“ „Was macht dir 

Angst?“ „Worauf freust du dich?“ wären ein paar Fragen, die ein Vater seinem Kind stellen würde, 

oder? Und diese und weiter stellt Gott dir immer wieder. Weil Er sich um dich kümmert. Weil Er 

mit dir zusammen sein will. Weil Er dich über alles liebt.

Wenn wir lernen, so mit Gott zu reden, wird Er uns auch dahin führen, unser Innerstes vor Ihm 

auszuschütten. Er wird uns dahin führen, zu sehen, wo die eigentlichen Ursachen für unsere Sünden

liegen. Die Umwelt und andere Menschen haben zwar Einfluss auf uns, aber niemals sind sie dafür 

verantwortlich, wenn wir sündigen. Es ist immer wieder von Neuem meine eigene Entscheidung, ob

ich mich nun an Gott festklammere oder an dem, was die Welt mir vorgaukelt. Immer wieder muss 

ich mich gegen mein altes Ich entscheiden und der Wahrheit in Gottes Wort den Vorrang lassen. 

Wenn ich meine, dass mir noch etwas fehlt, dann ist es nicht in dieser Welt zu finden, sondern 

ausschließlich bei Gott. Diese Welt hat mir nichts Bedeutendes zu bieten. 

Gott aber schenkte mir das ewige Leben. Nur wenn ich mich nun an Gott klammere und Ihm 

Glauben schenke, Ihn beim Wort nehme, Seinen Willen erforsche, die Beziehung zu Ihm immer 

weiter pflege, kann zu der vergebenden Gnade auch Seine verändernde Gnade in mir wirken.

Denn die Errettung ist nicht der Schlusspunkt unter unser Leben, sondern der Anfang, ein 

Neubeginn. Da fängt die Arbeit erst an!

Wie kann ich denn diesen Prozess unterstützen? Kann ich es überhaupt? Nun, hierzu gib es drei 

Punkte zu beachten:

Zum einen ist da meine Errettung. Gott war so barmherzig zu mir. Er liebte mich bereits, als ich 

noch ein unerretteter Sünder war. Jesus ist für mich gestorben, als ich noch ein Sünder war. Er hat 

alles für die Vergebung meiner Sünden getan, bevor ich diese Sünden überhaupt begangen habe. Er 

liebte mich, als ich Ihn und alle Menschen hasste. Er überschüttete mich mit Seiner Güte als ich in 

Bosheit lebte. Ich hatte keine gute Tat vollbracht – ich war nicht einmal fähig dazu. Ich war und bin 

auch in keiner Weise dazu fähig, irgendetwas zu tun, was Gott gefällt. Es wäre absolut gerecht 

gewesen, wenn mich Gott einfach dem Tod überantwortet hätte. Er hätte jedes Recht dazu gehabt, 

mich in meinem eigenen Dreck liegen zu lassen. Doch Seine Barmherzigkeit, Seine Güte und Seine 
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Liebe stellten mir Christus vor Augen und Er errettete mich. 

Ist das nicht ein Grund, demütig zu sein? Nicht einfach nur dankbar, sondern wahrhaft demütig? 

Ich bin winzig klein vor meinem großen Gott und ich kann mir bei Ihm durch keine meiner Taten 

irgendetwas verdienen. Denn mit Seinem Sohn hat Er mir bereits alles gegeben, was ich brauche. Er

hat jeden Sieg für mich errungen und ihn mir mit Seinem Tod ein für allemal geschenkt. Das lässt 

mich vor Ihm niederknien und Ihn anbeten. Das führt zu wahrer Demut.

- - -

Eine weitere Sache sollte mich zur Demut führen. Meine Errettung an sich sollte mich nicht 

verblenden und überheblich werden lassen gegenüber anderen – weder gegenüber jenen, die noch in

ihren Sünden verharren noch gegenüber jenen, die bereits errettet sind. Gott schenkt mir Erkenntnis 

der Sünden und Unterscheidung der Geister, doch damit macht Er mich nicht zum Richter über 

andere. Gerade wenn ich bereits erlebt habe, wie Gott Sünde aus meinem Leben genommen hat, 

darf ich nicht in den Irrglauben verfallen, dass damit Gottes gutes Werk an mir bereits vollendet 

wäre. Wenn Er mich von einer schweren Sünde befreit hat, gibt es  noch eine ganze Reihe weiterer 

Sünden in meinem Leben, von denen Er mich befreien will. 

Immer wieder setzt Er Seinen Meißel an den Felsblock meines Egos. Manchmal schlägt Er kleine 

Stücke heraus, manchmal große. Manchmal fällt es mir leicht, Ihm zu folgen, manchmal bereitet es 

mir aber auch große Schmerzen. Insbesondere wenn jemand nach einem längeren Prozess von einer

bestimmten Sünde frei geworden ist, wenn er sich über lange Zeit nur auf diese Sünde konzentriert 

hat, fällt nicht nur eine Last von seinen Schultern, er fühlt sich auch viel freier – vielleicht frei von 

allem. Aber: wenn ich einmal diesen Sieg über die Sünde geschmeckt habe, berechtigt mich das 

nicht dazu, auf andere herabzuschauen, weil ich mich nun sündlos fühle. Vielmehr soll ich – wie ich

es jetzt auch tue – die Gnade Gottes weitergeben und dem anderen aufhelfen in Seiner Sünde. Der 

Balken in meinem Auge mag kleiner geworden sein, aber er soll mir doch immer gegenwärtig sein. 

Letztlich hat jede Sünde ihren Ursprung im Egoismus. Und dieser Egoismus wird mich bis zu 

meinem Tod begleiten und erst in der Ewigkeit vollständig beseitigt. Niemand ist zu Lebzeiten 

sündlos und so gibt es keinen realen Grund, sich selbst zu überheben. 

Gott möchte uns reinigen von jeder Sünde und nicht nur von der einen großen, die vielleicht unser

Leben bestimmt hat. Er möchte es und Er hat die Macht dazu, uns in das Bild Seines Sohnes zu 

verwandeln. Aber das kann eben nur Er. Unsere Kraft reicht dafür nicht aus. Daher müssen wir ein 

ehrliches Bild von uns selbst haben. Wir sind immer noch Sünder. Da gibt es immer noch und 

immer wieder Bereiche, in denen wir sündigen. 

Niemand fährt eine Woche mit dem Auto, ohne nicht mindestens gegen eine Verkehrsregel zu 

verstoßen. Ja, der Staat hat seine Augen nicht überall – aber Gott schon! Er sieht mitten in uns 
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hinein und hinter unsere Masken von Moral und Anstand. Er sieht, wo wir uns selbst beherrschen 

und wo wir die Herrschaft Ihm überlassen.  

- - -

Nicht zuletzt müssen wir bedenken, dass uns jede einzelne Sünde davon abhält, Gutes zu tun. Wir 

sind berufen, Gutes zu tun. Der Glaube soll gute Werke hervorbringen. Doch jede als noch so klein 

angesehene Sünde hält uns von guten Werken ab. Gute Werke brauchen ein Objekt, an dem sie 

getan werden – oder besser ein Subjekt. Wir sollen doch einer den anderen höher achten und dabei 

Demut üben (Phil 2,3). Wenn wir nicht an uns, sondern an andere denken und ihnen von Herzen 

Gutes tun, sündigen wir nicht.

Überprüfen wir also regelmäßig unser Leben. Wie sieht mein Tagesablauf aus? Wo verschwende 

ich Zeit für Nichts? Wie mache ich das, was ich tue, wertvoll für andere? Wo kann ich mir Zeit 

nehmen für die Bedürfnisse der anderen? Angefangen bei meiner Familie, über Freunde, Bekannte 

und Kollegen – gleich ob gläubig oder nicht – muss ich mich regelmäßig ehrlich prüfen (und auch 

prüfen lassen von meinem Herrn) ob ich sinnlose Tätigkeiten ausübe. 

Sündiges Verhalten lässt sich nicht einfach ausmerzen. Das Böse muss durch das Gute ersetzt 

werden. Wenn ich einen Teil meiner Zeit mit Bösem verbringe, kann ich nicht einfach das Böse 

lassen und die Zeit ungenutzt lassen. Vielmehr muss ich diese Zeit mit Gutem auffüllen. Ansonsten 

werde ich - ruckzuck - wieder in alte Gewohnheiten zurück fallen (Lk 11,26). 

- - -

Ich möchte aus dem sehr guten Buch „Endlich frei“ von Heath Lambert zitieren. In diesem Buch 

geht es um die Freiheit von der Pornografie – ein insbesondere für Männer sehr heikles Thema. 

Doch am Beispiel dieser meist tief sitzenden Sünde hat der Autor viele Wahrheiten über die 

Bekämpfung der Sünde an sich gesammelt:

„Wir werden nicht völlig demütig werden, bevor wir nicht Jesus von Angesicht zu 

Angesicht sehen. Demütig zu sein, ist nicht einfach. [...] Der Wunsch, der Erste zu sein, 

ist die Wurzel der uns innewohnenden Sünde. Wie Jakobus uns erinnert, kommen alle 

bösen Handlungen aus einem selbstsüchtigen und neidischen Herzen. Das bedeutet, dass

alle unsere Kämpfe gegen die Sünde eigentlich Kämpfe gegen unser arrogantes Herz 

sind. Dieser Grundsatz gilt für Pornografie genauso wie für jede andere Sünde. Woher 

können wir die Kraft und die Motivation nehmen, gegen einen Feind einen Krieg zu 

führen, der so tief in unserem Herzen verwurzelt ist?

Die Verheißung, zu der wir immer wieder zurückkehren, ist das Evangelium – die 
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Botschaft, dass Gott uns seine vergebende und verändernde Gnade schenkt, die uns zu 

neuen Menschen macht. Gott gibt uns die Kraft, rein zu werden von unserer Einbildung 

und Arroganz, wenn wir unsere Sünde bekennen, ihn um Vergebung bitten und glauben,

dass er uns vergeben und von ihr gereinigt hat. Gott verleiht uns die Kraft zum 

Gehorsam. Wir können das Blut Jesu in Anspruch nehmen, und der Herr wird unsere 

Bemühungen stärken, demütig zu werden. Durch Glauben empfangen wir die Kraft, die 

Gott schenkt. Durch sie werden wir vom Geist [...] frei, [gern der Erste sein zu wollen]. 

Und wir werden mit dem Geist Christi erfüllt, der versprochen hat, dass die Ersten die 

Letzten und die Letzten die Ersten sein werden.“

Soweit das Zitat. 

Was bleibt uns also zu tun? Wir müssen diesen Kampf aufnehmen, um die Sünde in uns 

zurückzudrängen. Wir müssen lernen, dem Wort Gottes zu trauen und Gott beim Wort zu nehmen. 

Die Welt besteht nur noch aus subjektiver Wahrheit, alternativen Fakten und Fake News. Einzig die 

Bibel enthält seit ihrem Bestehen nur und ausschließlich die Wahrheit. Diese Wahrheit müssen wir 

kennen. Wir können sie nur kennen lernen, wenn wir die Bibel lesen, bibeltreue Predigten hören 

und uns selbst immer wieder diese Wahrheiten vor Augen führen. Dies kann in Liedern geschehen, 

im Auswendig aufsagen, im Sich-Selbst-Predigen. 

Wenn wir die Bibel lesen, sollten wir dies nicht passiv tun. Wir sollen sie mit eigenen Augen lesen

und auf unsere eigenen Gedanken wirken lassen. Wenn wir etwas erkennen, sollten wir uns das in 

unseren eigenen Worten notieren. In Zeiten der Not können wir dann auf solche Aufzeichnungen 

zurückgreifen und uns daran erinnern, dass wir das selbst erkannt und für wahr gehalten haben. 

Nicht andere haben uns das eingeflüstert, sondern der Heilige Geist hat uns diese Erkenntnis 

gegeben. Der Heilige Geist lügt nicht. Wenn wir zweifeln, kommt dieser Zweifel aus uns selbst 

heraus, weil wir anderen Worten mehr Glauben schenken als dem Wort Gottes. 

Heath Lambert hält dafür einige praktische Tipps bereit, um für die wahre Demut kämpfen:

1. Nehmen Sie in Ihrem Leben Bereiche wahr, die Sie durch Arroganz zur [Sünde] 

bringen? Sind Sie überführt, dass es sich dabei um Arroganz handelt? Bitten Sie den 

Herrn um Vergebung und streben Sie nach seiner Kraft, um in Demut zu wachsen.

2. Verbringen Sie Zeit im Gebet über Titus 3,1-7 und bitten Sie den Herrn, Ihnen die 

Augen für das Rettungswerk zu öffnen, das er in Ihrem Leben vollbracht hat. Bitten Sie 

um einen demütigen Geist in Anbetracht Ihrer Sünde und seiner Barmherzigkeit Ihnen 
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gegenüber.

3. Stellen Sie eine Liste Ihrer Sünden auf, an deren Überwindung Sie in Ihrem Leben 

arbeiten müssen. Sprechen Sie darüber mit Ihrer Vertrauensperson, mit Ihrer Frau, Ihren

Eltern oder mit anderen und bitten Sie diese, Ihnen zu helfen, sündiges Verhalten in 

Ihrem Leben zu erkennen [...]. Nehmen Sie sich Zeit, Gottes Gnade zur Vergebung und 

Veränderung auf diesen Gebieten zu suchen. Arbeiten Sie mit Ihrer Vertrauensperson 

daran, einen Plan zu entwickeln, wie Sie auf diesen Gebieten vorankommen können.

4. Denken Sie darüber nach, wie Sie anfangen können, anderen in Ihrer Einflusssphäre 

zu dienen, und erstellen Sie eine Liste für solche Aktivitäten. Außer für die Planung von

Tätigkeiten sollten Sie diese Liste benutzen, wenn Sie versucht werden, damit Sie 

immer etwas Praktisches tun können, statt sich dem selbstsüchtigen Begehren [nach 

Sünde] hinzugeben [...]. Suchen Sie Gottes Gnade, damit er Ihnen vergibt und Sie 

stärkt, wenn Sie keine Lust zum Dienen empfinden.

- - -

Das klingt nach Arbeit und das soll es auch sein. Wir können den Kampf gegen die Sünde nicht 

allein kämpfen. Gott stellt uns Helfer bereit – in unseren Familien und in unserer Gemeinde. Wir 

dürfen und sollen ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Wir dürfen sie dabei nicht in sündiger Weise 

überlasten, sondern sollen gemeinsam im Gebet den Kampf durchstehen. Aber es braucht eben auch

Menschen, die uns - wörtlich – einmal in den Hintern treten, die auch bereit sind, uns durch das 

Verfahren der Gemeindezucht zu leiten. Denn alles dient uns zum Guten und alles Gute kommt vom

Herrn. Wenn wir selbst nicht aufstehen können, können uns andere – zumindest eine Zeitlang – 

dabei behilflich sein. Die segnenden Hände Moses wurden bei der Schlacht in der Wüste auch von 

zwei Helfern gehalten und so errang Israel den Sieg (2Mo 17). 

Niemand soll sich für so groß oder wichtig halten, dass er meint, keine Helfer zu brauchen. 

Niemand soll sich auf den Lorbeeren ausruhen, die ihm der Herr bereits geschenkt hat. Es gilt 

anzupacken und radikal auszumerzen, was die Beziehung zu Gott stört. Denn letztlich geht es nur 

um die Beziehung zu Gott: ja, Gott ist Freund und Vater, aber Er ist immer noch Gott, der Höchste. 

Auch wenn Er nicht mehr unser Richter ist, wird Er doch alles tun, um uns in das Ebenbild Seines 

Sohnes zu verwandeln. Das mag manchem dann wie die Hölle auf Erden vorkommen – ist es aber 

beileibe nicht. Vielmehr führen alle Maßnahmen Gottes zu mehr Nähe zu Ihm und zu größerem 

Vertrauen auf Ihn. Es fördert die Sehnsucht nach Ihm und gibt Ihm mehr und mehr Ehre in unserem 

Leben. Gott will uns nicht vernichten, sondern in Seiner bedingungslosen Liebe all das geben, was 
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wir brauchen, und unsere innere Leere ganz und gar mit Seinem Heiligen Geist ausfüllen. 

So erfahren wir Seine bedingungslose Liebe, Seine vollkommene Gerechtigkeit, Seine überreiche 

Gnade, die nicht nur vergeben, sondern auch verändern will und kann. Glauben wir Ihm. Vertrauen 

wir Ihm. Nehmen wir immer wieder Seine Vergebung in Anspruch. Warten wir auf Seine Zeit. 

Akzeptieren wir bereitwillig die nötigen Veränderungen in unserem Leben.

Amen.
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