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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 25.3.2020: 

Mut in Demut 
 

Wie kehrt ihr alles um! Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk 
spräche von seinem Meister: Er hat mich nicht gemacht! und ein Bildwerk spräche 
von seinem Bildner: Er versteht nichts! (Jesaja 29,16) 
 
Alle miteinander bekleidet euch mit Demut. (1. Petrus 5,5) 
 
Liebe Gemeinde, 

die heutigen beiden Losungsverse sprechen zwei Themen an: zum einen die Beziehung 
zwischen Gott und Mensch, also zwischen Schöpfer und Geschöpf. Zum anderen die 
Demut, die folgt oder folgen sollte, wenn wir als Menschen unsere Beziehung zu Gott 
so einschätzen, wie es uns die Bibel empfiehlt. 

Der Vergleich der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf mit der Beziehung 
zwischen Töpfer und Ton bzw. mit der Beziehung zwischen Bildner, also Maler, zum 
Bildwerk, also Gemälde, oder zwischen Bildhauer und einer Statue hat natürlich etwas 
zutiefst Anstößiges. Dieser Vergleich stellt uns Menschen an die Stelle einer passiven 
Masse, die gestaltet wird. Wir sind in diesem Vergleich nichts als das Objekt, an dem 
der Töpfer, Maler oder Bildhauer seine Kunst ausübt. 

Es wird bei diesem Vergleich unmittelbar deutlich, dass Vergleiche – nicht nur Ver-
gleiche aus der Bibel – mit viel Weisheit ausgelegt werden wollen. So will der Ver-
gleich wohl kaum sagen: Wenn ein Kunstwerk missrät, war der Künstler wohl ziemlich 
unfähig. Der neutestamentliche Vers weist in die Richtung, in die der Vergleich wohl 
ausgelegt werden soll: Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfer 
und Geschöpf, soll uns Menschen Demut lehren. Wir sind eben nicht Gott. Wir haben 
schöpferische Fähigkeiten, aber wir sind nicht der Schöpfer. Wir mögen vieles können, 
aber allmächtig sind wir nicht. Das ist ja grundsätzlich nichts Neues, sondern eine be-
kannte Binsenweisheit. Trotzdem verhalten sich Menschen nicht immer entsprechend. 



Die Sache mit der Demut muss aber ebenfalls mit Weisheit verstanden werden. Es gibt 
eine falsche Demut, die auf einem einseitig negativen Menschenbild beruht. Je nach 
Erziehung, sozusagen je nach Aufzucht und Hege, sind manche Menschen mit einem 
gut ausgewogenen allgemeinen Menschenbild aufgewachsen und konnten das auch in 
einem guten Selbstbild emotional umsetzen. Doch es gibt auch viele Menschen, die 
eben mit einem einseitig negativen Menschenbild im Allgemeinen aufgewachsen sind 
oder die jedenfalls in Bezug auf sich selber immer nur negative Botschaften vernom-
men haben: du bist nichts; du kannst nichts; mach die Augen zu und was siehst du? 
Nichts? Genau – und das bist du: Nichts! 

Eine solche negative Prägung ist furchtbar. Es braucht oft Jahre, eine Umprägung hin 
zu einer gesunden Balance auf die Reihe zu bekommen. Ein Mensch, der die Liebe 
Gottes ganz persönlich erlebt, hat in diesem Prozess eine zusätzliche Kraftquelle. Ein 
Spaziergang wird es jedoch manchmal auch für so einen Menschen nicht automatisch. 

Echte Demut basiert hingegen auf einem gesund ausbalancierten Menschenbild – und 
auf dem persönlichen emotionalen Erleben, dass ich selber tatsächlich ein Mensch mit 
verschiedenen Anteilen bin. Timothy Keller hat in dieser Hinsicht zwei herrliche Sätze 
formuliert, die meine Gemeinde aktuell in ihren Visionsprozess aufnimmt: 

Wir sind fehlbarer und kaputter, als wir je denken können. 

ABER wir sind geliebter und gewürdigter, als wir je glauben können! 

Je mehr wir beide Sätze zutiefst verstehen und von ganzem Herzen für uns annehmen 
können, um so eher sind wir bereit, echte Demut zu lernen. 

Aus echter Demut heraus können wir dann auch auf gute Weise echten Mut lernen. 
Der Mut steckt ja im Wort Demut drin – zumindest im Deutschen. (Im Englischen heißt 
Mut courage und Demut humility oder humbleness, da klappt das Wort- und Gedan-
kenspiel also nicht; hier könnte man interessante sprachphilosophische Überlegungen 
anschließen, deren ich mich jetzt aber enthalte). Mein Punkt lautet an dieser Stelle: 
Wer gelernt hat, echt demütig zu sein, kann auch mutig handeln – weil er oder sie dann, 
wenn das mutige Handeln erfolgreich ist, christlich gesprochen: wenn es segensreich 
und fruchtbar ist, auch mit dem Erfolg, dem Segen und der Frucht demütig umgehen 
kann. Das ist natürlich ein Ideal und im real gelebten Leben geht es selten ideal zu. 
Trotzdem brauchen wir Ideale, an denen wir uns orientieren können, Fixpunkte, auf 
die wir uns ausrichten. Mut in Demut – echter Mut in echter Demut ist einer dieser 
erstrebenswerten Fixpunkte. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


