
Bibelstellen 
 

Es ist dir gesagt, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe 

üben und demütig sein vor deinem Gott. 

(Micha 6,8) 

 

Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. 

 (Mt 10,38)  

 

Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. 

(Matthäus 11,29) 

 

Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme 

sein Kreuz auf sich und folge mir. 

 (Mt 16,24)  

 

Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich 

(Mt 18,4)  

 

Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht 

werden.  

(Mt 23,12 ) 

 

Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, 

der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 

 (Mk 8,34) 

 

Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden; und was krumm 

ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden 

(Lk 3,5)  

 

Da sprach er zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 

täglich und folge mir nach 



(Lk 9,23)  

 

Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der soll 

erhöht werden 

,(Lk 14,11 ) 

 

Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. 

(Lk 14,27) 

 

Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, 

der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.  

(Lk 18,14 ) 

 

Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich's wieder empfange. 

(Joh 10,17)  

 

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit 

auch ihr einander lieb habt. 

(Joh 13,34)  

 

 Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. 

(Joh 15,12) 

 

Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre.  

(Röm 15,7)  

 

Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. 

(2Kor 11,30)  

 

Für denselben will ich mich rühmen; für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer 

meiner Schwachheit. 

(2Kor 12,5)  



 

Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. 

(Gal 5,26)  

 

Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. 

(Eph 5,21)  

 

In Demut achte einer den andern höher als sich selbst. 

(Philipper 2,3) 

 

Allesamt aber haltet miteinander fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den 

Demütigen gibt er Gnade. So demütiget euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, daß er euch 

erhöhe zu seiner Zeit. 

(1. Petrus 5,5b.6) 

Zitate 
 

Demut ist wie Unterwäsche - sie ist unentbehrlich, aber man zeigt sie nicht. 

(aus Reader's Digest) 

 

Es ist weise, wenn ein Mensch sich demütigt; denn dadurch wird er der Notwendigkeit enthoben 

gedemütigt zu werden. 

(Charles Haddon Spurgeon, 1834-1914) 

 

Demut ist Unverwundbarkeit 

(Marie von Eben Escher ) 

 

Der Welt Schlüssel heißt Demut. Ohne ihn ist alles Klopfen, Horchen, Spähen umsonst. 

(Christian Morgenstern) 


