
Wahre Demut ehrt Gott

1.Petrus 5, 5-10



1.Petrus 5,5-10

5 … Alle aber miteinander haltet fest an der Demut; denn Gott 
widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.

6 So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er 
euch erhöhe zu seiner Zeit.

7 Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.



1.Petrus 5,5-10

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

9 Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass ebendieselben 
Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen.

10 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.



Wahre Demut 

(5-6)



Demut

- Wahre Demut ist sich der eigenen Grenzen bewusst
- Gegenüber Gott

- Gegenüber anderen Menschen

- Sich abgrenzen können



Demut

„Manche verwechseln die Demut mit Feigheit und Furcht, von denen einige 
beherrscht sind, so dass sie sich nicht an große Dinge wagen. Schließlich 
meinen einige, es sei demütig, über keine Fähigkeiten zu verfügen oder die 
vorhandenen nicht zu nutzen, sondern zu verbergen. Alle diese 
Auffassungen sind falsch und haben nichts mit der Demut zu tun.“ 
Francisco de Osuna



Demut

- Wahre Demut erwächst aus dem Wissen der eigenen 
Unzulänglichkeit Gott gegenüber

- nicht als ein Sich-klein-Machen oder als Leugnen des eigenen Wertes

- realistische Selbsteinschätzung des Menschen in seiner Position in der Welt: seiner 
eigenen Geringheit im Vergleich mit der Größe Gottes, aber zugleich seine Würde und 
seinen Wert als Geschöpf und Kind Gottes.

- Wissen, dass ich ein begnadigter Sünder bin



Demut

- Demut hat zu tun mit Respekt, Achtung, Wertschätzung

- Auch: Bereitschaft, sich einzuordnen (Bereitschaft zum Dienen)

- Bereitschaft, unabänderliches hinzunehmen

- Steht der Arroganz diametral gegenüber



Hochmut

- Aufbegehren gegen den Machtanspruch Gottes
◼Pharao (Mose); Ahab; (König); Nebukadnezar (Daniel)

- Anmaßung, Überheblichkeit, Arroganz
◼sich für etwas Besseres halten

- Selbstgerechtigkeit

- Auf andere herabschauen
◼Andere Menschen erniedrigen, entwürdigen, klein machen



Hochmut

- Spr. 16,18 Wer zugrunde gehen soll, der wird 
zuvor stolz; und Hochmut kommt vor dem Fall.

- Obadja 1,3 Der Hochmut deines Herzens hat dich 
betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst, in deinen 
hohen Schlössern, und du sprichst in deinem Herzen: Wer 
will mich zu Boden stoßen?



Demut als Hingabe

- Hingabe 

- Unter Gott: Sich Gott ergeben (V.6)



Wahre geistliche Demut zeigt sich im 
bedingungslosen Vertrauen auf Gott

(7)



Haltung: Alle Dinge dienen zum Besten

- Alle Sorge werfet auf ihn (7)

- Gott sorgt für uns



Widersteht dem Teufel

(8-10)



Widerstehet dem Teufel

- Par.: Jak.4,6-8

- Teufel: Widersacher Gottes / unser Widersacher (8)

- Dem Teufel kann man widerstehen! (9)

- Gott wird uns nach der Probe (Leiden) wieder aufrichten (10)



Zusammenfassung

- Demut: Keine Selbstüberschätzung; Achtung; Wertschätzung

- Wahre Demut zeigt sich in der Hingabe

- Im Vertrauen auf Gott dem Teufel widerstehen












