
Die richtige Einschätzung unserer selb 

Gesammelte Zitate 

Demut heißt nicht, weniger von sich selbst zu halten; sondern es heißt, weniger 

an sich selbst zu denken. Demut heißt, mehr an andere zu denken. –Rick Warren 

* 

[Die Früchte des Geistes sind] Qualitäten, die Jesus in unser Leben bringt, wenn 

wir Zeit mit Ihm verbringen. Sie sind ein Porträt des Geistes Gottes. 

Jesus sagte in einer Prophezeiung: „Denke darüber nach, was die Früchte dessen 

sind, mir nahe zu sein, und dann denke über sie nach. Greife nach ihnen 

Moment um Moment. Bitte mich, dir die anderen zu geben, die dir fehlen.“ 

„In der Zeit, wenn du mit mir zusammen bist, bitte mich, dir zu zeigen, wie du 

inneren Frieden haben kannst, Liebe, Freude, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, 

Sanftmut, Mäßigkeit und Glaube. Du wirst merken, dass jede von ihnen vom 

Geiste der Demut umgeben ist. Das ist ihre Basis und ihr Rahmen. Mein Ziel für 

dich besteht darin, jede dieser Früchte zu zeigen, denn wenn das geschieht, wirst 

du mich in dich hineinziehen, meine Gegenwart wird sich in dir zeigen und 

mehr Teil von dir sein.“ 

Ich schlug Demut im Bibellexikon nach und fand einen interessanten Aufsatz. 

Die Beschreibung dort ist: „Frei sein von Arroganz, was aus der Erkenntnis 

entsteht, dass alles, was wir haben und was wir sind von Gott kommt.“ Weiter 

sagte es: „Die griechischen Philosophen verachteten Demut, da sie für sie 

Unzulänglichkeit implizierte, Wertlosigkeit und Fehlen von Würde. Das ist nicht 

die Bedeutung der Demut, wie die Bibel sie beschreibt. Jesus ist das absolute 

Beispiel der Demut. Er ist völlig angemessen und besteht aus unendlicher 

Würde und Ehre. Biblische Demut bedeutet nicht, sich selbst zu verharmlosen, 

sondern andere in den Vordergrund zu stellen oder zu loben, besonders Gott und 

Jesus. Eine demütige Person konzentriert sich folglich mehr auf Gott und andere 

als auf sich selbst.“ 

„In biblischer Demut erkennen wir uns selbst als unzureichend an, ohne Würde 

und Wert. Doch da wir nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden und Gläubige 

in Christus sind, haben wir unendlichen Wert und Würde. Echte Demut bringt 

nicht Stolz hervor, sondern Dankbarkeit. Da Gott beides ist, unser Schöpfer und 

Erlöser, sind unsere Existenz und Gerechtigkeit von Ihm abhängig.“ 

Etwas, das mir an dieser Definition und Erklärung besonders gefällt, ist ihre 

Darlegung, Demut bedeute nicht, sich selbst zu verharmlosen, sich selbst 



gegenüber negativ eingestellt zu sein oder über seine eigenen Schwächen und 

Unzulänglichkeiten nachzugrübeln, sondern eher, den Herrn zu loben, weil Er 

uns gerettet und erschaffen hat. Da Er in uns lebt, sind wir von Wert. 

Demut bedeutet nicht, auf unseren Unzulänglichkeiten herumzureiten; sie 

bedeutet, Gottes Zulänglichkeit zu betonen. Sie bedeutet, die Tatsache zu 

betonen, dass Gott in uns wirkt; ungeachtet unserer Schwächen und 

Unzulänglichkeiten, kann Er wundersam durch uns wirken und uns einsetzen. 

Das ist fantastisch, und es ist eine gute Sichtweise. –Peter Amsterdam 
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* 

Wahre Demut ist keine erbärmliche, kriecherische, selbstverachtende Haltung, 

… sondern eine richtige Einschätzung unserer selbst, wie Gott uns sieht. –Tryon 
Edwards 

* 

Ich liebe die Demütigen. Sie haben kein Bedürfnis, sich selbst dauernd als 

richtig und die anderen als falsch zu beweisen. Sie haben Frieden, weil sie nicht 

von sich selbst voreingenommen sind. Sie sind stark, weil sie wissen, sie können 

einfach sie selbst sein und darin den Gott verehren, der sie erschaffen hat. 

Demut ist das sichere Zeichen der Stärke. –Thomas Merton 

* 

Lerne demütig zu sein aber nicht schüchtern. Manche verwechseln 

Schüchternheit mit Demut. Doch Demut ist eine Tugend, Schüchternheit ist eine 

Krankheit. –Jim Rohn 

* 

Demut bedeutet, weder sich geringer als andere zu achten, noch seine eigenen 

Gaben gering einzuschätzen. Sie bedeutet Freiheit von dem Zwang, über sich 

selbst nachdenken zu müssen.–William Temple 

* 

Denke nicht, wenn du jemand richtig Demütigen triffst, dass er so sein würde, 

was man heute „demütig“ nennen würde: Er ist bestimmt nicht so ein 

schmalziger, schmeichlerischer Typ, der dir immer erzählt, er sei niemand. 

Möglicherweise hältst du ihn für einen freundlichen, intelligenten Kerl, der sich 

echt für das interessiert, was du ihm gesagt hast. Wenn er dir missfällt, wird es 

daran liegen, weil du etwas neidisch bist, auf jemanden, der das Leben so 

einfach genießt. Er würde auf keinen Fall an sich selbst denken. Hier muss ich 



jedoch unterbrechen. Wenn jemand demutig sein möchte, könnte ich ihm den 

ersten Schritt zeigen. Der erste Schritt ist, zu erkennen, dass man stolz ist. Das 

ist außerdem ein ziemlich großer Schritt. Zumindest kann vorher absolut gar 

nichts geschehen. Wenn du meinst, du wärst nicht stolz, heißt das, dass du 

tatsächlich sehr aufgeblasen bist.– C. S. Lewis 

* 

Der Sanftmütige ist keine menschliche Maus, von Gefühlen ihrer eigenen 

Minderwertigkeit befallen. Er hat Gottes Einschätzung seines eigenen Lebens 

akzeptiert: In sich selbst, nichts. In Gott, alles. Er weiß genau, dass die Welt ihn 

niemals so sehen wird, wie Gott ihn sieht, und hat aufgehört, sich darüber 

Sorgen zu machen. –A. W. Tozer 

* 

Ein Herz, das versteht, was Gottes Sanftmut impliziert, ist hoffnungslos 

gedemütigt, da es keine Chance sieht, gut zu sein oder in sich selbst Wert zu 

besitzen. –Marian Scheele 

* 

Ich bin sicher, es gibt viele Christen, die bekennen werden, dass ihre Erfahrung 

ziemlich die gleiche wie meine eigene gewesen ist – wir hatten den Herrn schon 

lange gekannt, ohne uns bewusst zu sein, dass Sanftmut und ein demütiges Herz 

die Eigenschaften sein sollten, die einen Jünger auszeichnen, so wie sie den 

Meister ausgezeichnet haben. Solche Demut kommt nicht von selbst. Sie muss 

das Objekt eines besonderen Begehrens, Gebets, Glaubens und einer besonderen 

Praxis sein. –Andrew Murray 

* 

[Bei einem Gespräch über eine 40-tägige Gebetsoffensive mit Gleichgläubigen: 

] Was wäre, wenn wir unsere Geistigkeit so angehen, wie Wissenschaftler ihre 

Experimente. Zugegeben gibt es dabei einen mystischen Aspekt. Doch, was 

wäre, würden wir die Verheißungen Gottes untersuchen? Ich rede nicht davon, 

„Gott auf die Probe zu stellen.“ Ich rede davon, das zu prüfen, was vom 

Vertrauen resultiert. Man prüft, weil man vertraut. … Was würde passieren, 

wenn wir uns ehrlich demütigten und jeden Tag auf die Knie fielen? Ich 

beabsichtige, das herauszufinden. 

Ich will ehrlich sein. Am ersten Tag verlor ich den Mut. Ich flog hinunter nach 

Baton Rouge zum Vortrag und fühlte mich müde, abgelenkt, irritiert. Ich kann 

es nicht richtig beschreiben. Doch auf dem Flug zurück, war es so als spräche 

der Heilige Geist zu mir: „Hast du gedacht es würde einfach sein?“ Wir wollen 



säen und sofort ernten. Wir wollen die Samen pflanzen und am selben Tag 

ernten. Nein. Wenn es leicht sein würde, würden wir es nicht zu schätzen 

wissen. Wir würden die Salbung und den Segen wahrscheinlich falsch 

behandeln. Es dreht sich nicht darum, was Gott am ersten Tag macht, am 

zweiten Tag, am zehnten Tag oder sogar am vierzigsten Tag. Es dreht sich 

darum, eine Angewohnheit aus Demut zu etablieren. Wir hören auf, gehen auf 

die Knie und beten. Wir gehen jeden Tag auf die Knie! Unser Modus-operandi 

ist nicht „so schnell wie möglich“ sondern „so lang wie nötig!“ 

Sich zu demütigen ist der Prozess, dem Selbst abzusterben, der Sünde zu 

sterben. Und dem Selbst abzusterben, ist alles andere als leicht. Es ist das 

Schwierigste, das du je machen kannst. Es ist schmerzlich. Aber wenn du dich 

anstrengst, weitermachst und durchhältst, wirst du zurückschauen und staunen, 

wer du bist und wer du warst. Dein altes selbstsüchtiges und sündiges „Selbst“ 

wird zu einem Fremdling werden. Du wirst zurückschauen und sagen: „Wer war 

ich?“ Du wirst dir auch nicht mehr vorkommen wie die gleiche Person. 

Ich komme mir so vor, als hätte ich Wehen im Gebet. Ich weiß nicht, wie ich es 

anders beschreiben könnte. So als gebäre der Heilige Geist etwas in mir. Ich 

weiß nicht, wie ich es nennen soll. Doch ich weiß, was immer es ist, es wird 

neues Leben bringen. Er pflügt neues Leben in meinem Herzen. Er pflanzt neue 

Samen. Es wird eine Ernte von Neuem geben. Wird es nötig sein, zurecht zu 

stutzen? Aber sicher! Doch Altes muss sterben, wenn neues Leben kommen soll. 

Alte Gewohnheiten machen Platz für neuen. Alte Gedanken weichen neuen. 

Alte Routinen weichen neuen. Alte Lieder weichen neuen. Alte Gnaden weichen 

neuen. Es ist ein neuer Tag. Es ist ein neues „Normal.“ –Mark Batterson
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