Jesaja 57,15
15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne in der
Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich
erquicke(erwecke) den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.
Math. 11,29
29 Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und "ihr
werdet Ruhe finden für eure Seelen"
Definition von Demut!
Humus = Erde, tote Bodenstoffe - Von der Erde
1 Mose 3,19b
Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren!
1 Mose 11,4,5
4 Und sie sprachen: Auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, und seine Spitze bis an den
Himmel! So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganz e Fläche der Erde
zerstreuen! 5 Und der HERR fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder
bauten.
Jesaja 14,12-15
12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zu Boden
geschmettert, Überwältiger der Nationen! 13 Und du, du sagtest in deinem Herzen: "Zum Himmel will ich
hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den
Versammlungsberg im äußersten Norden.
14 Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleichmachen." 15 Doch in den Scheol
wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.
Maßstab für Demut = Kritikfähigkeit
2 Mose 9,27-28
27 Da sandte der Pharao hin, ließ Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen: Diesmal habe ich gesündigt.
Der HERR ist der Gerechte, ich aber und mein Volk sind die Schuldigen. 28 Betet zum HERRN, dass es
nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel! Dann will ich euch ziehen lassen, und ihr braucht
nicht länger zu bleiben.
2 Mose 9,33-35
33 So ging nun Mose vom Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände zum HERRN aus; da hörte
der Donner und der Hagel auf, und der Regen ergoss sich nicht mehr auf die Erde. 34 Als aber der Pharao
sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner aufgehört hatten, da sündigte er weiter und verstockte sein
Herz, er und seine Hofbeamten. 35 So blieb das Herz des Pharao verstockt, und er ließ die Söhne Israel
nicht ziehen, wie der HERR durch Mose geredet hatte.
1 Petrus 5,5
Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut;
denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.

1. Bekenne deine Sünde
Lukas 15,17-18
17 Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich
aber komme hier um vor Hunger. 18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm
sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir
Lukas 15,28-29
28 Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. 29 Er
aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein
Gebot von dir übertreten; und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden
fröhlich gewesen wäre;

2. Lerne von Anderen
Matth. 18,4
4 Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigt wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel;
Sprüche 6,6
6 Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise!

3. Diene Anderen
Philipper 2,5-8
5 Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, 6 der in Gestalt Gottes war und es nicht
für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. 7 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, 8
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz
Philipper 2,3-4
3 Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher
achtet als sich selbst; 4 ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen!

