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Wie ich die Sünde des Stolzes mit 10 Methoden bekämpfe, ganz besonders dann, 
wenn ich gelobt werde 
 
1. 

Ich rufe mir in Erinnerung, dass ich nicht selbst-existent bin. Das ist nur der 

dreieinige Gott. Nur Gott ist absolut, und ich bin von Ihm abhängig, was meinen 

Ursprung, meine Gegenwart und meine zukünftige Existenz anbelangt. Daran denke 

ich, falls ich in Versuchung gerate, stolz zu werden. 

 

2. 

Ich mache mir bewusst, dass ich vom meinem Wesen her ein verdorbener Sünder 

bin und dass ich durch meine Sünden Gott verachtet und andere Dinge Seiner 

Herrlichkeit vorgezogen habe. Mir kommt keine gute Tat  in den Sinn, auf die ich 

wirklich stolz sein könnte. Denn jede einzelne war unvollkommen. Von daher ist Gott 

mir nichts schuldig. Und eigentlich hätte ich nichts als Schmerz und Leid in diesem 

Leben und in der Ewigkeit verdient. 

 

3. 

Ich denke darüber nach, wie verzweifelt meine Lage war, so dass ich nur durch den 

Preis des schrecklichen Todes von Gottes Sohn von meinen Sünden befreit worden 

bin. Jesus Christus hat meine Bestrafung dafür auf Sich genommen und mich 

dadurch gerecht gemacht. Ich kann jetzt in der Sündenvergebung und in der 

Rechtschaffenheit schwelgen, die ich durch Ihn erlangt habe. 

 

4. 

Ich sinne über folgende Bibelstellen nach: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 5, Verse 5-6 
5 Ebenso, ihr Jüngeren: Seid den Ältesten (Älteren) untertan. Allesamt aber legt 
euch im Verkehr miteinander das Dienstgewand der DEMUT an, denn »Gott 
widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt Er Gnade« (Spr 3,34). 6 
Demütigt euch also unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er euch zu Seiner Zeit 
erhöhe! 
 
Jakobusbrief Kapitel 4, Verse 6-10 
6 Um so reicher ist aber die Gnade, die Er zuteilt. Darum heißt es (Spr 3,34): »Gott 



widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen aber gibt Er Gnade.« 7 Unterwerft 
euch also Gott und widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. 8 Nahet 
euch zu Gott, so wird Er Sich zu euch nahen; reinigt euch die Hände, ihr Sünder, 
und heiligt eure Herzen, ihr Doppelherzigen (Menschen mit geteiltem Sinn)! 9 Fühlt 
euer Elend, trauert und weint! Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure 
Freude in Betrübnis! 10 Demütigt euch vor dem HERRN, so wird Er euch erhöhen! 
 
Lukas Kapitel 9, Verse 47-48 
47 Da Jesus nun den Gedanken kannte, der sie (Seine Jünger) beschäftigte, nahm Er 
ein Kind, stellte es neben Sich 48 und sagte zu ihnen: »Wenn jemand dieses Kind 
auf Meinen Namen hin aufnimmt, so nimmt er Mich auf, und wer Mich aufnimmt, 
der nimmt Den auf, Der Mich gesandt hat; denn wer der Kleinste unter euch allen 
ist, der ist groß (der Größte).« 

 
Markus Kapitel 9, Vers 35 
Da setzte Er Sich, rief die Zwölf herbei und sagte zu ihnen: »Wenn jemand der Erste 
sein will, muss er von allen der Letzte und der Diener aller sein!« 

 
Matthäus Kapitel 20, Vers 26 
„Bei euch aber darf es nicht so sein; wer unter euch als Großer dastehen möchte, 
der muss euer Diener sein.“ 
 
5. 

Ich bitte Gott, dass die Augen meines Herzens diese biblischen Wahrheiten so sehen 

mögen, wie sie wirklich sind. 

 

6. 

Ich bitte Gott aber nicht nur darum, dass die Augen meines Herzens diese 

Wahrheiten sehen mögen, sondern darum, dass ich sie mit einem Sinn der 

Bescheidenheit, Niedrigkeit und Zerbrochenheit spüre, wie sie es verdienen. 

 

7. 

Ich unterdrücke das Verlangen nach Lob, Berühmtheit und Ansehen, sobald ich es 

aufkommen spüre. Dann sage ich: „Nein, im Namen von Jesus Christus gebiete ich 

diesen Gedanken, aus meinem Kopf zu verschwinden!“ Und dann lenke ich meinen 

menschlichen Geist erneut im Gebet auf die Herrlichkeit, Wahrheit und die 

Würdigkeit von Jesus Christus. 

 

8. 

Ich bemühe mich darum, jegliche Kritik – egal ob sie vom Freund oder Feind kommt 

– so zu betrachten, dass an ihr beinahe immer mindestens ein Funke Wahrheit 

enthalten ist, aus dem ich Nutzen ziehen kann. 



 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 19-20 
19 Wisset (lasst es euch gesagt sein), meine geliebten Brüder: Es sei [aber] jeder 
Mensch schnell (bereit) zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn; 20 
denn der Zorn des Menschen tut nichts, was vor Gott recht ist. 
 
9. 

Ich mache mir bewusst, dass die Freude in Jesus Christus und an Seiner Weisheit, 

Macht, Gerechtigkeit und Liebe mich mehr zufrieden stellt als das Genießen von 

menschlichem Lob. Der Heilige Geist lässt mich immer mehr das Wunder meiner 

Sündenvergebung erkennen und sorgt dafür, dass ich Jesus Christus und meine 

Mitmenschen immer mehr liebe. 

 

10. 

Ich beschäftige mich oft mit den Büchern von älteren christlichen Autoren, die Gott 

ganz tief erkannt haben, wozu die meisten modernen Christen heute scheinbar nicht 

mehr fähig sind. Dann lese ich zum Beispiel die Werke des Predigers  

Jonathan_Edwards, dessen Beschreibungen der Demut in mir eine starke Sehnsucht 

erwecken. 

 

Er schrieb zum Beispiel am 28. November 1751 an Mrs Peperell Folgendes über 

Jesus Christus: 

 

„ER ist in der Tat von unendlicher Majestät erfüllt, dass wir dadurch zur 

Ehrerbietung, Ehrfurcht und Bewunderung inspiriert werden. Doch diese Majestät 

sollte uns nicht erschrecken, wir sollten sie eher mit einem gemischten Gefühl aus 

Demut, Bescheidenheit und süßer Sehnsucht betrachten. 

 

Wir spüren dabei zwar die tiefgründigste Ehrfurcht und Selbsterniedrigung; doch 

unsere Herzen werden dennoch zu einer liebevollen, starken Beziehung mit Ihm 

hingezogen, die im allerhöchsten Grad befreiend, vertrauenswürdig und einfach nur 

wunderbar und herrlich ist. 

 

Die Scheu, die wir angesichts Seiner Größe empfinden, wird durch das Nachsinnen 

über Seine Liebenswürdigkeit, Sanftmut und Hingabe abgebaut, während die 

Vertrautheit, die dabei entsteht, mit dem Bewusstsein über Seine unendliche 

Majestät und Herrlichkeit einhergeht. Die Fülle Seiner Ehrfurcht einflößenden Liebe 

macht uns demütig und versetzt uns in größtes Erstaunen, das wir durch unsere 

Anbetung Ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. 

 

https://www.epm.org/blog/2007/Aug/22/the-blessing-of-gratitude-the-curse-of-

complaining 



Randy Alcorn – 22. August 2007 

 

Der Segen der Dankbarkeit und der Fluch der Klage 
 
Die folgenden 12 Punkte, die aus der Bibel stammen, heilen uns von dem Geist der 

Undankbarkeit und der Illusion, Rechtsansprüche auf alles und gegenüber jedem zu 

haben, was unsere Kultur vergiftet und in vielen Fällen auch eine Kirche oder 

Gemeinde. 

 

Denn wir sind niemals dankbar für etwas, von dem wir glauben, dass wir es verdient 

hätten und dass es uns rechtmäßig zustehen würde. Ganz im Gegenteil: Wir nehmen 

es als Selbstverständlichkeit an und beklagen uns und halten Gott und unsere 

Mitmenschen für ungerecht, wenn wir es nicht erlangen. 

 

Gott sei Dank bekommen wir NICHT das, was wir verdienen. Denn das wäre ein Wort 

mit fünf Buchstaben: HÖLLE. Jesus Christus hat das auf Sich genommen, was Er nicht 

verdient hat, damit ich nicht das bekomme, was ich verdient habe. Dafür werde ich 

Ihm für immer und ewig dankbar sein. 

 

2.Korintherbrief Kapitel 8, Vers 9 
Ihr kennt ja die Gnade unseres HERRN Jesus Christus, dass Er, obschon Er reich war, 
doch um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch Seine Armut reich würdet. 
 
Über diesen Bibelvers werden wir garantiert einige Millionen Jahre nachdenken. Am 

besten fangen wir jetzt schon damit an. Er sollte ständig wie ein Warnschild in 

unserem Kopf und unserem Herzen präsent sein. 

 

Die Dankbarkeit, gegenüber Gott wegen Seiner erlösenden Gnade und all Seiner 

Segnungen, die Er uns jeden Tag erweist, sollte unsere Herzen  und unsere Lippen 

überfließen lassen und sollte sich in der Freude an Jesus Christus widerspiegeln, die 

unsere Kinder, Enkel, Arbeitskollegen und Nachbarn in unseren strahlenden Augen 

sehen können. 

 

https://bulletininserts.org/a-12-point-cure-for-complaining/ 

Bill Izard - 12 Punkte zur Heilung von Undankbarkeit 
 
Sich bei Gott zu beklagen, geziemt sich nicht für wahre Christen, und dennoch sind 

wir sehr kompetent darin. Heilung davon bekommen wir durch folgende 

Bibelstellen. In Jesus Christus werden wir niemals hoffnungslos sein oder von 

himmlischen Vater im Stich gelassen. Jede Prüfung, die Er uns auferlegt, ist von 

Bedeutung. Denke bitte intensiv über Heilung im Hinblick auf Deine Sprache und 

Dein Herz nach, wenn Du Dich ständig bei Gott beklagst. 



 

 
1. Gott sagt, dass wir uns niemals beschweren sollen 

 
Philipperbrief Kapitel 2, Verse 14-15 

14 Tut alles ohne Murren und Bedenken (Zweifel), 15 damit ihr euch tadellos und 
lauter (ohne Falsch) erweist, als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer 
verkehrten und verdrehten (bösartigen) Menschheit, unter der ihr wie helle Sterne 
in der Welt leuchtet. 
 

2. Gott sagt, dass wir in jeder Situation dankbar sein sollen 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Vers 18 

Sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Christus Jesus. 
 

3. Gott will, dass Seine Kinder immer fröhlich sind, ganz besonders in Prüfungszeiten 

 

Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4 

FREUET euch im HERRN allezeit! Noch einmal wiederhole ich’s: »FREUET euch!« 

 

1.Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16 

Seid allezeit FRÖHLICH. 
 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 2-3 

2 Erachtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei 
Versuchungen (Prüfungen, Anfechtungen) geratet; 3 ihr erkennt ja, dass die 
Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren (Geduld) bewirkt. 
 

4. Wir haben Schlimmeres verdient als das, was wir gerade erleiden – in Wahrheit 

haben wir die Hölle verdient 

 

Klagelieder Kapitel 3, Verse 39 

Was klagt (also) der Mensch, solange er lebt? Ein jeder klage über seine Sünden! 
 

Lukas Kapitel 13, Verse 1-3 

1 Es waren aber zu eben dieser Zeit einige Leute (bei Ihm) eingetroffen, die Ihm 
von den Galiläern erzählten, deren Blut Pilatus zusammen mit dem ihrer 
Schlachtopfer vergossen hatte. 2 Da antwortete ihnen (einige Leute) Jesus: „Meint 
ihr etwa, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als alle anderen Galiläer, 
weil sie dies Schicksal erlitten haben? 3 Nein, sage ICH euch; sondern wenn ihr 
euren Sinn nicht ändert, werdet ihr alle ebenso umkommen.“ 

 

5. Im Licht der ewigen Glückseligkeit und Herrlichkeit betrachtet, die wir im Himmel 

erleben werden, ist diese derzeitige Prüfung kurz und unbedeutend, selbst wenn sie 



das ganze Leben hier auf der Erde anhält 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 18 

Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu 
werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 
 

2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 17-18 

17 Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in 
überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von 
Herrlichkeit ein, 18 weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das 
Unsichtbare richten; denn das Sichtbare ist zeitlich (vergänglich), das Unsichtbare 
aber bleibt ewig. 
 

6. Unser Leiden ist immer geringer als das, was Jesus Christus erdulden musste; und 

Er hat Sich dabei nicht beklagt 

 

1.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 22-23 

22 ER hat keine Sünde getan, auch ist kein Trug in Seinem Munde gefunden 
worden; 23 Er hat, wenn Er geschmäht wurde, nicht wieder geschmäht und, als Er 
litt, keine Drohungen ausgestoßen, sondern es Dem (himmlischen Vater) 

anheimgestellt, Der gerecht richtet. 
 

7. Sich zu beklagen, ist dasselbe als würde man sagen, Gott sei ungerecht 

 

Abraham, der Freund Gottes, sagte zu Ihm, als es um die Zerstörung der Stadt 

Sodom ging: 
 

1.Mose Kapitel 18, Vers 25 

„Fern sei es von Dir, so zu handeln, die Gerechten zusammen mit den Gottlosen 
ums Leben zu bringen, so dass es den Gerechten ebenso ergeht wie den Gottlosen: 
Das sei fern von dir! Der Richter der ganzen Erde muss doch Gerechtigkeit üben!“ 

 

8. Im christlichen Glauben und im Gebet hat Klage nichts zu suchen 

 

Psalmen Kapitel 34, Vers 5 

Sooft den HERRN ich suchte, hat Er mich erhört und aus allen meinen Ängsten 
mich befreit. 
 

9. Sämtliche Schwierigkeiten, die Gotteskinder durchleben müssen, wird  Gott zum 

Guten lenken, und es wäre töricht, sich deswegen bei Ihm zu beklagen 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 
(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 



berufen sind. 
 

10. Christen, die Gott wesentlich treuer sind als wir selbst, haben noch viel 

schlimmer gelitten und haben das klaglos hingenommen 

 

Hebräerbrief Kapitel 11, Verse 35-40 

35 Frauen haben ihre Toten durch Auferweckung zurückerhalten. Andere haben 
sich martern lassen und die Befreiung (jede Schonung) zurückgewiesen, um einer 
desto herrlicheren Auferstehung teilhaftig zu werden. 36 Wieder andere haben 
Verhöhnung und Geißelung, dazu noch Ketten und Kerker über sich ergehen 
lassen; 37 sie sind gesteinigt, gefoltert, zersägt, mit dem Henkerbeil hingerichtet 
worden, sind in Schaffellen, in Ziegenhäuten unter Entbehrungen, Drangsalen und 
Misshandlungen umhergezogen; 38 sie, deren die Welt nichts wert war, haben in 
Einöden und Gebirgen, in Höhlen und Erdklüften umherirren müssen. 39 Und diese 
alle, denen doch durch den Glauben ihr Zeugnis zuteil geworden ist, haben die 
(Erfüllung der) Verheißung nicht erlangt, 40 weil Gott für uns etwas Besseres zuvor 
ersehen hatte: sie sollten nicht ohne uns zur (himmlischen) Vollendung gelangen. 
 

11. Klagen und Beschwerden leugnen, dass Gottes Gnade gänzlich ausreicht 

 

2.Korintherbrief Kapitel 12, Verse 7b-10 

Deswegen ist mir auch, damit ich mich nicht überhebe, ein Dorn (ein Stachel) ins 
(für das) Fleisch gegeben worden, ein Engel (Sendling) Satans, der mich mit Fäusten 
schlagen muss, damit ich mich nicht überhebe. 8 Drei Mal habe ich um 
seinetwillen den HERRN angefleht, er (der Satansengel) möchte von mir ablassen; 9 
doch Er (der HERR) hat zu mir gesagt: »MEINE Gnade ist für dich genügend (muss 

dir genügen), denn Meine Kraft gelangt in der Schwachheit zur Vollendung (zu 

voller Auswirkung).« Daher will ich mich am liebsten um so mehr meiner 
Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi Wohnung bei mir nimmt (sich auf 

mich niederlässt). 10 Darum bin ich freudigen Muts in Schwachheiten, bei 
Misshandlungen, in Notlagen, in Verfolgungen und Bedrängnissen, die ich um 
Christi willen erleide; denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 
 

12. Das größte Leiden, die schlimmste Prüfung oder Schwierigkeit sollte Dir niemals 

das rauben, was für Dich von allergrößtem Wert und die größte Freude ist: Die Liebe 

von Jesus Christus. 
 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 35-39 

35 Wer will (sollte) uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal oder 
Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr oder 
Henkerbeil? 36 Wie geschrieben steht (Ps 44,23): »Um Deinetwillen werden wir 
den ganzen Tag gemordet; wir sind geachtet wie Schlachtschafe.« 37 Nein, in dem 
allem (in allen diesen Nöten) siegen wir weitaus (überlegen) durch Den, Der uns 



geliebt hat. 38 Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Gewalten (Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges 
noch irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe (Himmel) noch Tiefe (Unterwelt)  noch 
sonst irgendetwas Anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe 
Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


