
Mut zur Demut – Eine Entdeckungsreise 

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. (1 Petr 5,5b) 

In dieser Woche begleitet uns eine Herz-Wort des christlichen Glaubens - die Demut.  

Demut, finde ich, ist ein wunderschönes Wort. Ein Mut-Wort. Und Mut lässt mich etwas wagen. Wenn 

ich mutig bin, dann traue ich mich etwas und ich traue mir etwas zu. Mutig traue ich mich, über einen 

Bergkamm zu steigen, auch wenn ich eigentlich Angst vor der Höhe habe. Mutig traue ich mich, für das 

einzustehen, was ich wirklich glaube, denke und hoffe und halte es aus, wenn andere das nicht gut 

finden. Mutig kann ich auch Dinge einfach lassen. Es zum Beispiel sein zu lassen, was alle anderen 

machen. Oder mich nicht unter Druck setzen lassen, sondern mir eine Pause gönnen und meine Seele 

baumeln lassen. So schön kann Demut sein – voller Mut. 

Demut kann aber auch ein Reizwort sein und einen faden Geschmack haben. Dann nämlich, wenn sie 

erzwungen oder eingefordert wird. „Du musst demütig sein!“ oder „Zeige Demut!“ macht aus der Demut 

eine Demütigung. Unterwerfung und Unterlegenheit statt Lust an Bescheidenheit und der staunenden 

Erkenntnis: Da ist etwas oder jemand größer als ich.  

Gesunde Demut schwächt mich nicht. Im Gegenteil, 

mit Demut erkenne ich die Stärke, den Wert von 

anderen an und werde mir meiner selbst bewusst. 

Ich sehe meine Stärken und meine Schwächen, 

meine Grenzen und meine Möglichkeiten. Demütig 

habe ich den Mut, mich selbst zurück zu nehmen, 

ohne an Größe zu verlieren. Ich kann andere groß 

sein lassen.  

Auge in Auge mit Gottes Schöpfung werde ich 

demütig – hohe Berge und tiefe Täler, weite Ebenen 

und schier endloses Meer. Und dazwischen: ich, 

Mensch, mit überschaubarer Körpergröße und 

Kraft. Aber Gott hat mich geschaffen und ich darf in 

seiner Schöpfung leben als sein Ebenbild 

gemeinsam mit vielen anderen Ebenbildern Gottes, 

jedes einzigartig geschaffen. Und ist es nicht schön, 

zu erleben, wie vielfältig Gottes Ebenbilder sind? 

 

 

Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. (1 Petr 5,5b) Staunen wir 

miteinander und aneinander in dieser Woche. Ich bin gespannt, was wir an uns selbst und an den 

anderen entdecken. Ich bin mir sicher, es wird spannend! 

 

Ich wünsche Ihnen eine behütete Woche und grüße Sie herzlich 

Pfarrerin Christiane Fröhlich 

 


