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FRAGE: WIE WERDE ICH DEMÜTIG?




1. Standortbestimmung
Wie demütig schätzt du dich selbst ein? Wohin geht deine Tendenz?





MINDERWERT

DEMUT

STOLZ

						
2. Rückblick - Jesus ist das Vorbild
„Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt
Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte
sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich
geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich
selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.“ (Philipper 2,5-8)
3. Was ist Demut?
Demut hat nichts mit Selbstverachtung zu tun, sondern es meint die rechte Selbsteinschätzung vor Gott und vor Menschen!
Demut = Niedrig nach eigener Einschätzung (WAHRHEIT) „Ich brauche Gnade“
 Hochmut/Stolz = über erscheinen (LÜGE) „Ich schaffe es alleine!“


4. Wie werde ich Demütig?
„Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur
rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft! Denn er ist besorgt für euch.“
(1.Petrus 5, 6-7)
„Entweder ich demütig mich selbst vor Gott und überlasse ihm das „erhöhen“ oder ich erhöhe mich selbst und überlasse Gott das demütigen!“



Bitte, dass Gott dir ein demütiges Herz gibt!
Erkennen, wer Christus ist und was er für dich getan hat (Mt 11,29)
Was muss in deinem Leben sterben?
Bist du bereit zu kämpfen? (Gal 5,16)
Entlarve die Lügen von Stolz und Minderwertigkeit
Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes (1.Petr 5,6)

5. Standarteinstellung
„Es erhob sich aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte gelten sollte.“
(Lukas 22,24)
6. Blickwechsel
Der Sünder ist „demütig“ wenn er seine Sündhaftigkeit erkennt und zu ihr und vor
Gott und Menschen steht. „So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus
Jesus sind.“ (Römer 8,1) „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin
sanftmütig und von Herzen demütigt - so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.“
(Mt 11,29)

