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BEKLEIDE DICH MIT DEMUT 

Notizen zur Predigt von Uwe Hog am 01.02.2020 

 
 
 
Aktuelle Situation: 

• Gott hat uns diesen wunderbaren Raum gezeigt 
• 3 Monate Nutzung ohne Risiko 
• zahlreiche Geschwister geben Prophetien und sehr ermutigende Worte 
• viele Gebete 
• Und nun sieht es so aus, als hätten wir ganz große Gunst vom Herrn bzgl. der Räume 
• Noch kein Vertrag unterschrieben, aber was im Raum steht ist unglaublich! 
• Dazu scheint uns Gott einen wesentlichen Aspekt des Evangeliums offenbart zu 

haben, den viele Christen in der Tat nicht gelehrt bekamen und ihr Leben lang nicht 
erkannt haben. Wir sind Königskinder und sollen als Erben Gottes mit den Ressourcen 
des Himmels leben. 

Ist das nicht eine großartige Entwicklung? 
Da können wir doch ganz schön stolz darauf und auf uns sein, oder? 
Können wir das? 
 
Sprüche 16,18 

18 Stolz kommt vor dem Zusammenbruch, und Hochmut kommt vor dem Fall. 
 
Demut ist das Gegenteil von Hochmut! 
Demut aber bringt uns Ehre.  
 
Sprüche 29,23 

Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. 
 
Ich meine, Gott hat mir dieses Thema heute aufs Herz gelegt, weil es insbesondere in unserer 
aktuellen Situation und auch für unsere Zukunft von grundlegender Bedeutung ist. 
 
Bekleide Dich mit Demut! 
 
Eine Geschichte aus der Bibel 
Eine Frau aus Kanaan, sie war kein Kind Gottes und hatte auch keinen Bund mit Gott. 
Sie lebte in einer Region und Zeit in der Götzen angebetet wurden.  
Die Geschichte dieser Frau kann uns zu diesem Thema viel lehren. 
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Matthäus 15, 21-28 

21 Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Zidon zurück. 22 
Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich 
über mich, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter ist schlimm besessen! 23 Er aber antwortete 
ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn 
sie schreit uns nach! 24 Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen 
Schafen des Hauses Israel.  
 
Das war nicht unbedingt ein herzlicher Empfang, den diese Frau erhielt, nicht wahr?  
Nicht nur, dass die Jünger sie loswerden wollten, Jesus erwiderte ihr auch noch, dass Er 
nicht gesandt wurde um ihr zu dienen. 
 
Wie würden wir reagieren? Wegrennen?  
„So etwas muss ich mir nicht bieten lassen!“ 
„So eine Frechheit!“ 
 
Aber diese kanaanäische Frau reagierte anders. 
Anstatt sich über Jesus zu ärgern, tat sie genau das Gegenteil.  
Sie demütigte sich selbst. Sie warf sich vor ihm nieder! 

 

25 Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! 26 Er aber antwortete und sprach: 
Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. 27 Sie aber 
sprach: Ja, Herr; und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren 
fallen! 28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß; dir geschehe, 
wie du willst! Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. 
 
Diese Geschichte hat der Herr nicht ohne Grund in zwei Evangelien verewigt. 
Diese Frau zeigt uns eines der größten Beispiele für Demut in der gesamten Bibel.  
Diese Frau ist uns ein Beispiel für eine Reaktion ohne Hochmut in einer wirklich 
herausfordernden Situation.  
Sie verstand ganz sicher nicht, warum Jesus sie und ihre Tochter mit Hunden verglich. Sie 
verstand in dieser Situation wohl auch nicht, dass er das tat, um sie herauszufordern, damit 
sie ihren Glauben proklamiert, nämlich genau damit er ihre kleine Tochter befreien konnte. 
Und dennoch erniedrigte sie sich im Herzen und auch körperlich sichtbar und gab Jesus 
Recht (Ja Herr,…). Sie hielt ihr Herz rein und hoffte dennoch: 
„Wenn Du Jesus sagst, dass ich ein Hund bin, dann wird das in irgendeiner Weise wohl so 
sein. Ich aber, bin zu Dir gekommen, weil ich meine Tochter befreit sehen will. Und ich werde 
nicht gehen, ohne die Gewissheit zu haben, dass es geschehen ist.“ 
Diese kühne Frau stemmte sich gegen alle Umstände, die sich gegen sie gerichtet hatten und 
bekam ihr Wunder, obwohl sie eine Heidin war und keinen Bund mit Gott hatte. 
Weil die kanaanäische Frau Jesu Worte demütig empfing, brachten sie diese Worte an einen 
Ort des Glaubens. 
Und was tat Gott? Er reagierte auf ihre Bitte, als wäre sie Sein eigenes Kind. 
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Wenn Demut für diese Frau eine so große Auswirkung hatte, dann stell Dir vor, was sie für 
uns als Gläubige des neuen Bundes bewirken wird! 
 

• Demut kann uns Frieden schenken. 
• Demut kann die Entwicklung unseres Glaubens vorantreiben und uns Türen öffnen. 
• Demut kann den Unterschied ausmachen, wodurch wir tatsächlich unter dem offenen 

Himmel leben. 
• Demut kann den Unterschied ausmachen, damit wir das Leben führen, was Gott uns 

durch Jesus zur Verfügung gestellt hat. 
 
 
1.Petrus 5,5-7 

5 Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten (oder Älteren) unter; ihr alle sollt euch 
gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden! Denn »Gott widersteht den Hochmütigen; 
den Demütigen aber 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. 
 
Demut ist zwar einer der zentralen Begriffe unseres christlichen Sprachschatzes.  
Der Begriff wurde in unseren Breiten jedoch stark aus seinen biblischen Inhalt 
herausgerissen.  
Demut wird oft gleichgesetzt mit "Unterwürfigkeit", "Kriecherei", "Bescheidenheit", "Feigheit", 
"Minderwertigkeit".  
Manche Menschen meinen, sie seien demütig, wenn sie kein gutes Haar an sich selbst 
lassen und herumlaufen und sagen: „Ich bin unwürdig und tauge nichts.“  
Wie will man mit so einer Haltung einen anderen Menschen lieben?  
Selbst wenn man beherzigt hat, den anderen so zu lieben wie sich selbst, was kommt da asl 
Ergebnis der Liebe zutage? 
 
Demut im biblischen Sinn ist: 

• keine falsche Bescheidenheit zu zeigen 
• kein Sich-Kleiner-Machen-als-man-ist 
• keine äußerliche Erniedrigung zur Befriedigung des Fleisches  

(versteckter Hochmut; ich will nur zeigen, wie demütig ich bin) 
 
Viele Menschen wollen, bewusst oder unbewusst, durch scheinbares Untertänig-Sein, 
Aufmerksamkeit erregen, Macht erhalten, Einfluss nehmen oder zu Erfolg kommen.  
Bild des Fahrrad-Christen 

• nach oben buckeln, nach unten treten.  
Als aufrichtig vor Gott stehender Christ brauchst Du nicht die Herabsetzung von 
Mitmenschen zu Deiner eigenen Erhöhung. 
Dein himmlischer Vater liebt Dich und er hat den besten Plan für Dich. Alles andere sind 
Lügen des teufels. 
Also steh auf, nimm Deinen Kopf hoch, schau auf Ihn, höre auf zu treten! 
 

Wahre Demut ist ganz einfach dem zuzustimmen, was Gott sagt. 
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Lasst uns aufhören, uns selbst zu erhöhen. Alle Sorgen sollen wir auf Ihn werfen. 
 
Er selbst wird uns erhöhen zur rechten Zeit und auf die richtige Art. 
 
Sind wir nicht demütig, sondern hochmütig bedeutet dies,  

• dass wir die Zügel selbst in die Hand nehmen wollen,  
• dass wir meinen es besser zu wissen als Gott, 
• dass wir Recht haben und 
• dass wir selbst mit unseren Sorgen umgehen können. 

 
Hochmut wird dafür sorgen, dass du nächtelang wach liegst und versuchst, Deine Probleme 
selbst zu lösen. Sollte Deine Lösung dann nicht funktionieren oder Dich überfordern, wird 
Dein Hochmut dann allen anderen die Schuld geben und auch Gott. 
Da kommen dann Fragen auf, wie: „Gott, warum hast Du mir in dieser Situation nicht 
beigestanden?“ Und dabei bleibt Dir verborgen, dass Er Dir gar nicht helfen konnte. Du hast 
selbst Deine Sorgen und Lasten getragen, anstatt sie auf Ihn zu werfen. 
 
Wie vom Hochmut zur Demut? 
Denke jetzt mal ein paar Sekunden darüber nach, ob es so eine Situation in Deinem Leben 
gibt, in der Du mal wieder selbst angepackt hast, anstatt es unserem großen Gott zu 
überlassen. 
Gibt es solche Angelegenheiten, in denen Du es selbst schaffen wolltest. 
Vielleicht hast Du gar nicht daran gedacht, es Gott zu überlassen? 
Dann ist jetzt der Moment, um um Vergebung zu bitten. 
Entwickle den unbedingten Willen und proklamiere es, dass Du es in Zukunft besser machen, 
es nämlich Ihm überlassen wirst. 
 
Jemand sagt: „Ich habe es schon so oft versucht, Angelegenheiten dem Herrn zu überlassen, 
aber immer, wenn ich das tue, werden die Dinge noch schlimmer oder es verändert sich 
einfach nichts.“ 
 
1.Petrus 5,8-10 

„Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er 
verschlingen kann; 9 dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen 
Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. 10 Der Gott aller Gnade aber, der uns 
berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr 
eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen! 11 Ihm sei die 
Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ 
 
Was bedeutet "... nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt?" 
Es bedeutet ganz sicher nicht, dass Gott will, dass du eine Zeit lang unter Sünde, Krankheit 
oder Mangel leiden musst. Nein! Denn diese Dinge sind ein Teil des Fluches, von dem Jesus 
uns am Kreuz befreit hat. Er hat den Preis bezahlt, damit wir davon frei sein können. 
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Wenn wir aber dennoch unter diesen Dingen leiden, sollten wir uns nicht hinlegen, und unter 
ihnen leiden, sondern uns so, wie Jesus es uns in der Wüste vorgemacht hat, auf das Wort 
Gottes stellen. „Es steht geschrieben…“  
„Durch Jesu Wunden bin ich geheilt.“ 
„Mein Gott füllt all meinen Mangel aus, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit“. 
Was bedeutet die Herrlichkeit Gottes in uns? => Bibelschüler 
 zu denken wie Gott denkt 

Was ist dann das Leiden von dem Petrus spricht und zu dem wir als wiedergeborene 
Gläubige berufen worden sind?  
Das ist das Leid, das durch den guten Kampf des Glaubens entsteht, den wir kämpfen. Das 
Leid, das entsteht, wenn wir uns dem Verlangen unseres Fleisches widersetzen, dem Teufel 
widerstehen und unseren Willen, unsere Ideen und unser Leben Jesus von Nazareth 
unterordnen. Es ist das Leid, das entsteht, wenn wir uns unter Seine absolute Autorität 
stellen.  
 
Lass uns nochmal an die kanaanäische Frau denken. Sie hat sich Jesus unterworfen, selbst, 
als Er sie und ihre Tochter als Hunde bezeichnete. Sie nannte ihn "Herr" und stimmte allem 
zu, was Er sagte. Sie zeigte sich nicht beleidigt, obwohl Seine Worte zu Beginn ganz sicher 
weh getan haben.  
 
Wenn wir empfangen wollen, was wir von Jesus haben möchten, müssen wir genau so sein. 
Wir können es uns nicht erlauben, empfindlich zu sein. Wenn Du empfindlich bist, ärgerst Du 
Dich schnell und brauchst lange, bis Du Buße tun kannst. Dann denkst Du nicht einmal 
darüber nach, dass Du falsch liegen könntest.  
 Und dann kannst Du auch keine Korrektur erfahren. 
 Ohne Korrektur, gibt es keine Richtungsweisung durch den HERRN.  
 Ohne Richtungsweisung gibt es keinen Schutz.  

Wenn Du beleidigt bist, bekommt der teufel eine Chance, die er sonst nicht bekommen hätte. 
 
Wenn wir allerdings demütig sind, kann Gott uns korrigieren, uns leiten und beschützen.  
Wie es in 1. Petrus 5,10 heißt, kann Er uns dann völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen.  
„völlig zubereiten“ heißt salopp gesagt: "Übung macht den Meister"  
Jesu Ziel ist immer, uns weiter zu entwickeln wenn Er uns korrigiert, niemals uns weh zu tun.  
Alles, was Er sagt, zielt darauf ab, uns in unseren Glauben vollkommen werden zu lassen, 
denn es ist der Glaube, der Ihm die Tür öffnet, um in unserem Leben wirksam zu sein.  
 
Jesus ist immer für Dich. Er ist niemals gegen Dich. Also ärgere Dich niemals über Ihn.  
Denke in einem Glaubenskampf niemals, dass Jesus irgendwie versagt und Dich im Stich 
gelassen hat.  
Wenn das Problem bei Dir und nicht bei Ihm liegt, demütige dich stattdessen und gib es zu, 
z.B. so:  
"Herr, ich weiß, dass Du versucht hast, mich durch diese Sache zu tragen. Ich weiß, dass du 
die gesamte Zeit da warst und zu mir gesprochen hast. Ich habe Dich nicht gehört. Warum?"  
Sei dann still und höre auf Seine Antwort. 
 



6 
 

„Was ist, wenn ich ruhig bin, aber der Herr nicht zu mir spricht?", magst Du nun wohl fragen. 
Das wird Er. Das hat Jesus in der Bibel verheißen. In Johannes 16,13 steht geschrieben: 

13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit 
leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, 
und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 14 Er wird mich verherrlichen; denn von dem 
Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. 15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum 
habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. 
 
Der Heilige Geist spricht unentwegt. Er offenbart Dir immer, was Jesus sagt.  
Demütige Dich also und lausche.  
Gib Gott Deine Sorgen, nimm dir Zeit, Ihn zu preisen und öffne Dein Herz für das, was Er zu 
sagen hat.  
Stimme Ihm dann zu, wenn du Ihn hörst und widerstehe den Lügen des Teufels, indem du Ihn 
fortwährend mit dem WORT schlägst.  
Während dieses Prozesses, entwickelt Gott Dich weiter und stärkt Dich.  
Er wird Deinen Glauben perfektionieren, bis Jesus dieselben wunderbaren Worte zu Dir sagen 
kann, die Er einst zu der kanaanäischen Frau sagte:  
„Dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie du willst!“ Und Dein Wunder wird sichtbar werden 
von jener Stunde an. 
 
Gebet 
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ZU SEINER EHRE  
 
DEMUT 

Demut wird Gott die Tür öffnen, um Dich weiter zu entwickeln. Sie wird die Entwicklung 
Deines Glaubens vorantreiben und Dir die Türe öffnen, um in großer Gnade zu wandeln. Wenn 
Du demütig bist, kann Gott Dich korrigieren, leiten und beschützen. Er kann Dich in das 
himmlische Leben hineinbringen, zu dem Du bestimmt wurdest, als Du wiedergeboren 
wurdest.  
 
Matthäus 15, 21-28, 1. Petrus 5,5-6 

 
Folgende Punkte werden Dir dabei helfen:  
 

1  
Die kanaanäische Frau, die zu Jesus kam und Ihn darum bat, ihre Tochter zu befreien, ist ein 
Beispiel dafür, wie stark Demut sein kann.  
 

2  
Die kanaanäische Frau demütigte sich unter die Herrschaft Jesu, obwohl das, was Er zu 
Beginn zu ihr sagte, ziemlich hart erschien.  
 

3  
Anstatt mit Jesus zu diskutieren, stimmt sie Ihm zu und weigerte sich, sich an Jesus zu 
ärgern. 
 

4  
Weil die kanaanäische Frau Jesu Worte demütig empfing, brachten sie diese Worte an einen 
Ort des Glaubens.  
 

5  
Demut bedeutet nicht, kein gutes Haar an uns zu lassen; Demut bedeutet, sich Jesus 
unterzuordnen, Ihm unsere Sorgen zu geben und Ihm zu vertrauen, dass Er uns erheben wird.  
 


