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Predigtgedanke 
Jesus nachzufolgen und Gott zu dienen, bedeutet in einem lebenslangen Lernprozess zu stehen. 
Lernbereitschaft zeichnet Menschen mit einer engen Beziehung zu Gott aus. Neues über Gott, 
sein Wesen, seinen Willen und sein Wort zu lernen, ist untrennbar mit reifen Christen verbunden. 
Folgerichtig ist das Schlimmste, was im geistlichen Leben passieren kann, nicht mehr zu lernen 
oder unbelehrbar zu sein. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wer denn unbelehrbar 
ist? 
Unbelehrbar sind Menschen, die Nichts dazulernen möchten oder denken, sie wissen bereits 
alles oder wissen es sowieso besser. Für diese Einstellung gibt es eine Bezeichnung: Stolz. Stolze 
Menschen sind unbelehrbar und sie befinden sich in grosser Gefahr. Denn Stolz und 
Unbelehrbarkeit sind der Ursprung aller Sünde. Zu diesem Schluss kommt man, wenn man die 
Geschichte des Sündenfalls studiert (1.Mose 2,16-17 und 3,1-6). 
Nur von einem Baum durften Adam und Eva nicht essen und unbelehrbar wie sie waren, haben 
sie genau von diesem Baum gegessen. Sie liessen sich von der Schlage dazu verführen, weil sie 
sein wollten wie Gott. Damit wurde ihnen ihr Stolz zum Verhängnis. Genauso erging es dem Volk 
Israel, das halsstarrig seine eigenen Wege ging und sich von den Propheten, die Gott gesandt 
hatte, nichts sagen lassen wollte (Matthäus 23,37). Nicht besser machten es die religiösen 
Führern zurzeit von Jesus. Auch sie waren unbelehrbar und zu stolz, um sich von Jesus etwas 
sagen zu lassen. 
Stolz und Unbelehrbarkeit sind die grösste Gefahr für das geistliche Leben. Darum warnt Petrus 
im Briefschluss seines ersten Briefes eindringlich davor (1.Petrus 5,5). Er schreibt, dass Gott den 
Stolzen widersteht und den Demütigen gnädig ist. So führt der Weg der Demütigen zum Segen, 
aber der Weg der Stolzen führt ins Verderben. Und er führt dorthin, weil Stolz unbelehrbar und 
letztlich dumm macht. 
Die grösste Gefahr für das geistliche Leben sind nicht äussere Einflüsse oder andere Menschen, 
sondern der eigene Stolz. Darum sollte es zur natürlichen geistlichen Hygiene gehören, sich in 
seinem Stolz zu prüfen und ihn, wo nötig, bewusst abzulegen. 
Dazu sollen folgende Fragen dienen: 
1. Muss ich etwas lernen oder die anderen? Für stolze Menschen ist klar: Es sind die anderen, die 
etwas zu lernen haben. Die anderen müssen lernen bescheidener aufzutreten, mit weniger 
auszukommen, Fehler zu vermeiden, Rücksicht zu nehmen, Gottes Reden zu hören, die Bibel 
richtig auszulegen, uvm. für stolze Menschen müssen die anderen etwas lernen. Darum müssen 
die anderen ihr Denken verändern, ihr Verhalten korrigieren oder sich anpassen. Demütige 
Menschen hingegen wissen, dass sie diejenigen sind, die etwas lernen müssen und nicht in erster 
Linie die anderen (Matthäus 7,1-5). 
2. Kann ich Fehler zugeben? Kann ich zugeben, etwas falsch gemacht zu haben, mich geirrt zu 
haben oder dass meine Einstellung falsch war. Damit tun sich stolze Menschen schwer. Stolze 
Menschen geben Fehler nur in Ausnahmefällen zu. Von ihnen hört man kein Schuldeingeständnis, 
sondern immer wieder ein Aber: Aber die anderen sind schuld. Aber die Umstände sind schuld. 
Aber das ist nicht so schlimm. Von stolzen Menschen hörst du immer ein Aber, denn sie wollen 
ihr Gesicht nicht verlieren. Bestes Beispiel ist Adam: „Aber die Frau hat mir zu essen gegeben“ 



(1.Mose 3,12). Demütige Menschen hingegen müssen ihre Fehler nicht durch ein Aber 
abschwächen. Sie können zu ihren Fehlern und ihrem Versagen stehen. 
3. Kann ich mit Kritik gelassen umgehen? Kann ich damit umgehen, dass andere meine 
Entscheidungen hinterfragen, meine Ideen nicht die besten finden, meine Leistung 
verbesserungswürdig finden? Stolze Menschen können das nicht. Kritik macht sie rasend. Auf 
Kritik reagieren sie aufgebracht und schmeissen die Arbeit hin, brechen Beziehungen ab oder 
machen ihre Kritiker mundtot. So wie es die Hohenpriester mit Jesus getan haben, als er sie 
durch seine Kritik in ihrem Stolz verletzt hatte (Matthäus 26,3-4). Demütige Menschen hingegen 
können mit Kritik gelassen und konstruktiv umgehen. 
4. Lass ich mir etwas sagen? Dürfen mir andere Ratschläge erteilen, Tipps geben oder 
Verbesserungsvorschläge machen? Oder weiss ich alles besser. Stolze Menschen lassen sich von 
anderen nichts sagen (Sprüche 12,15). Schon gar nicht von Menschen, die in der Hierarchie unter 
ihnen stehen oder weniger Erfahrung haben. Demütige Menschen hingegen wissen, dass man 
von jedem etwas lernen kann. 
5. Kann ich mir helfen lassen? Kann ich zulassen, dass andere mir unter die Arme greifen, für 
mich einspringen oder die Dinge für mich tun, die ich nicht mehr kann? Kann ich sie sogar um 
diese Hilfe bitten. Stolze Menschen tun sich schwer damit, um Hilfe zu fragen. Denn sie wollen 
unabhängig sein und alles selbst können. Demütige Menschen hingegen wissen, dass alle 
Menschen Hilfe und Ergänzung benötigen. 
6. Kann ich in die zweite Reihe treten? Kann ich Macht abgeben, die Entscheidung anderen 
überlassen oder akzeptieren, dass andere im Rampenlicht stehen. Stolze Menschen geben sich 
damit nicht zufrieden. Denn sie sind dazu viel zu wichtig und bedeutend. Demütige Menschen 
hingegen sehen die zweite Reihe als Möglichkeit anderen Menschen zu dienen, sie zu fördern, 
ihnen den Rücken frei zu halten und sie zum Erfolg zu führen. Eine Person mit einer solchen 
Haltung war Jonathan, der Sohn Sauls (1.Samuel 18). 
7. Schau ich auf andere herab? Schau ich auf Menschen mit ihren Problemen, Grenzen, Ideen 
oder Erkenntnis im Glauben herab. Behandle ich Menschen von oben herab, die weniger begabt 
sind oder einen kleineren Leistungsausweis haben als ich? Bete ich von oben herab für oder über 
andere. So wie der Pharisäer im Tempel (Lukas 18,11)? Demütige Menschen begegnen ihren 
Mitmenschen stets auf Augenhöhe. 
8. Lebe ich in einer Anspruchshaltung? Habe ich den Anspruch reich, gesund, erfolgreich und 
glücklich zu sein? Habe ich den Anspruch, dass Gott mir hilft, mich segnet und grundsätzlich das 
tut, was ich von ihm erwarte? Stolze Menschen leben in dieser Anspruchshaltung. Demütige 
Menschen hingegen leben aus dem Bewusstsein, dass alles Gute und Gottes Gnade ein Geschenk 
sind. 
9. Kann ich bitte sagen? Kann ich bitte sagen, wenn mich etwas am anderen stört, ich etwas 
haben möchte oder ich mich entschuldigen möchte. Das tun stolze Menschen kaum. Sie sagen 
nicht Bitte, sondern erteilen Aufträge, ordnen an oder befehlen. Demütige Menschen hingegen 
sind gewohnt, Bitte zu sagen, weil es Ausdruck von Wertschätzung ist. 
10. Kann ich über mich selbst lachen? Kann ich darüber lachen, wenn ich mich versprochen habe, 
mir etwas Komisches passiert ist oder ich mich dumm angestellt habe? Stolze Menschen können 
das nicht. Sie lachen über Missgeschicke, Naivität und Schussligkeit von anderen. Aber garantiert 
nicht über sich selbst. Und wenn es jemand wagt, über sie zu lachen, verstehen sie keinen Spass. 
Demütige Menschen hingegen können herzhaft über sich selbst lachen, weil sie sich selbst nicht 
so ernst nehmen. 
 
 
 
 



Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Was motiviert dich zu lernen? 

 Von wem hast du am meisten gelernt? 

 Wo hast du mit unbelehrbaren Menschen zu tun? 

 Wo siehst du unbelehrbare Menschen in der Bibel? 

 Wie würdest du Stolz definieren? Lass dich von 1.Mose 2,16-3,6 inspirieren. 

 Wo hast du in deinem Umfeld mit stolzen Menschen zu tun? 

 Wie sieht das aus, wenn Gott den Stolzen widersteht (1.Petrus 5,5b)? Kennst du dazu 
praktische Beispiele? 

 Woran erkennst du deinen eigenen Stolz? 

 Welche der 10 Fragen hat dich am meisten getroffen? 

 Paulus sagt: Demut lernt man, wenn man den anderen höher achtet als sich selbst 
(Philipper 2,3). Was bedeutet das praktisch? 

 Was bedeutet sich selbst zu erniedrigen in Bezug auf Stolz (Philipper 2,8)? 

 Wie lernst du demütig zu sein? Was hat dich gelehrt, demütig zu werden? 
 

Notizen 


