
Wie entwickelt das Evangelium Demut in uns? 

Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das 

Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure 

Berufung an, ihr Brüder! Da sind nicht viele Weise nach dem 

Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme; sondern das 

Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu 

machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das 

Starke zuschanden zu machen; und das Unedle der Welt und das 

Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er 

zunichtemache, was etwas ist,  damit sich vor ihm kein Fleisch 

rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott 

gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung 

und zur Erlösung, damit [es geschehe], wie geschrieben steht: »Wer 

sich rühmen will, der rühme sich des Herrn!«  1. Kor. 1,  25-31 Alle 
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1. Das Evangelium erinnert uns daran, dass wir  
normale Menschen sind 

Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, 

noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen! Denn 

[der Herr] sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn der 

Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das 

Herz an! 1. Sam 16.7 

2 . Das Evangelium erinnert uns daran, dass Gott                             

uns auserwählt hat, zu ihm zu gehören 



Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht 

aus euch — Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand 

sich rühme. Eph. 2.8-9 

3.  Das Evangelium erinnert uns daran,  

dass wir Christus brauchen 

Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das 

Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! 2. Kor 5.17 

4. Das Evangelium erinnert uns daran,  
dass wir dem Herrn dankbar sein sollen 

So spricht der HERR: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und 

der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich 

nicht seines Reichtums;  sondern wer sich rühmen will, der rühme 

sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der 

HERR bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf 

Erden! Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der HERR.  

Jer. 9.22-23 


