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Überwinde das Böse mit Demut – Teil 1 
 
Römerbrief Kapitel 12, Vers 16 
Seid einträchtig untereinander gesinnt; richtet eure Gedanken nicht auf hohe 
Dinge, sondern lasst euch zu den niedrigen herab; haltet euch nicht selbst für klug! 
 
Miteinander in Harmonie leben 

 

Es könnte kaum einen einfacheren Satz in der Bibel geben, als diesen: „Seid 
einträchtig untereinander gesinnt“. Harmonie, das wissen alle Musiker, ist ein 

wohlklingendes Arrangement von verschiedenen Teilen. Man kann sie erzeugen, 

indem man verschiedene Noten in einer Weise zusammenbringt, so dass eine Note 

eine andere anreichert und ergänzt. 
 

Harmonie ist kein Einklang. Harmonie kommt nicht dadurch zustande, dass jeder 

dieselbe Note spielt, sondern dadurch, dass verschiedene Noten zusammengebracht 

werden. Harmonie bedeutet demnach auch nicht, dass jeder dasselbe denkt, tut 

oder dass jeder gleich ist. Harmonie ist kein Einklang. 
 

Harmonie ist auch kein Missklang. Der kommt nur dann zustande, wenn Noten in 

einer Art und Weise zusammengebracht werden, dass eine einzige Note die anderen 

herabmindert und verzerrt. 
 

Der Apostel Paulus meint mit seiner ersten Aussage: „Lebt in einer Weise, dass ihr 

euch gegenseitig bereichert und ergänzt.“ „Untereinander einträchtig 

sein“ bedeutet, dass Du in der Gemeinschaft mehr bist als dann, wenn Du alleine 

wärst. Wenn verschiedene Dinge zusammengebracht werden, kann das ein sehr 

schönes Bild ergeben. 
 

Das ist ja auch das Herzstück der Ehe: Gott machte den Mann und die Frau. Beide 

sind verschieden, aber in der Ehe werden sie eins. Das ist eine wundervolle 

Ergänzung, wobei zwei Noten einen Akkord bilden. Gemeinsam sind sie mehr als 

jeder von ihnen als Einzelperson jemals sein könnte. 
 

Und darin besteht auch das Wesen Gottes. Es gibt nur einen einzigen Gott, und Er ist 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. ER ist eins im Wesen, im Ratschluss und in der Liebe. 

In Ihm sind und von Ihm gehen aus: 
 



• Schönheit 

• Herrlichkeit 

• Gnade 

• Frieden 

• Freude 

• Segen 

• Harmonie 

 

Dasselbe wünscht sich der himmlische Vater für die Gemeinde von Jesus Christus: 

„Lebt in Harmonie mit einander“. Was bedeutet das? Wir sollen mit unseren 

christlichen Glaubensgeschwistern, die durch Jesus Christus erlöst wurden, 

einträchtig leben. Denn wir sind dadurch alle Teil von Gottes Familie geworden. 

Deshalb werden wir von Ihm zur Harmonie aufgerufen. 
 

Gibt es etwas, was unsere Welt mehr braucht als das? Wir haben folgende Dinge 

satt: 
 

• Polarisierung 

• Abspaltung 

• Rassenkonflikte 

• Religionskriege 

• Geldstreitigkeiten 

 

usw. Die Welt sollte unbedingt etwas Anderes sehen. Und Gott sagt: „ICH rufe euch 

dazu auf, dass ihr dies in Meiner Gemeinde sichtbar macht!“ Dieses  Gebot Gottes ist 

hier glasklar formuliert. 
 

Dazu möchte ich folgende Fragen stellen: 
 

• Was hält uns auf? 

• Was bremst uns da? 

• Warum finden wir es so schwierig, es in die Praxis umzusetzen? 

 

Die Antwort darauf steht im Rest von Röm 12:16: „Richtet eure Gedanken nicht auf 
hohe Dinge, sondern lasst euch zu den niedrigen herab; haltet euch nicht selbst für 
klug!“, wobei das Schlüsselwort hier „STOLZ“ ist. 

 

Stolz hat zwei Ausdrucksformen. 

 

1.Arroganz 

 

Das meint Paulus mit dem Ausdruck: „Richtet eure Gedanken nicht auf hohe Dinge“. 

Arroganz ist, wenn man sich selbst für besser als Andere hält, wobei man auf seine 



Mitmenschen herabsieht, weil man das Gefühl hat, im Hinblick auf Intellekt, 

Lebensstil oder Errungenschaften höher gestellt zu sein. 

 

Es ist leicht für uns, die Vorstellung zu haben, dass Stolz keine große Sache wäre, und 

wir denken: „Was ist schon dabei, ein wenig anzugeben?“ Aber es heißt in: 

 

Sprüche Kapitel 6, Verse 16-19 
16 Sechs Dinge sind es, die der HERR hasst, und sieben sind Seinem  Herzen ein 
Gräuel: 17 Hochmütige Augen, eine Lügenzunge und Hände, die unschuldiges Blut 
vergießen; 18 ein Herz, das tückische Anschläge schmiedet, Füße, die eilends zu 
bösem Tun laufen; 19 wer als falscher Zeuge Lügen aussagt und Hader anstiftet 
unter Brüdern. 
 
Beachte, dass „hochmütige Augen“ hier ganz oben auf der Liste steht. Erinnerst Du 

Dich, dass Stolz die Ursprungssünde war? Er ist die Wurzel für jede andere Sünde. 

Deshalb sei nicht arrogant, vor allem dann nicht, wenn es darum geht, wie wir 

miteinander sprechen, wenn wir einmal nicht einer Meinung sind. 

 

Es gibt einen faszinierenden Brief von John_Newton, der das Lied „Amazing 

Grace“ (Erstaunliche Gnade) geschrieben hat, an einen Freund, der im Begriff stand, 

sich auf ein öffentliches Streitgespräch einzulassen. Darin schilderte er  eine 

Reaktion auf die Sichtweise von jemand anders, mit der Newton überhaupt nicht 

übereinstimmte. Newton warnte seinen Freund vor den geistlichen Gefahren, sich in 

öffentliche Streitgespräche zu engagieren. 

 

In jenen Tagen gab es nur sehr wenige Menschen, die eine Plattform hatten und 

dadurch eine Gelegenheit, öffentliche Streitgespräche zu führen. Doch die sozialen 

Medien haben das geändert. Jetzt haben wir die Möglichkeit, im Internet unsere 

Kommentare zu veröffentlichen, ob wir mit Anderen nun einer Meinung sind oder 

nicht. 

 

Die sozialen Medien sind zu einer Plattform geworden, auf der man nicht nur 

Meinungen publizieren kann, sondern auch allzu oft seinen Stolz bloßlegt. Obwohl 

wir unsere Meinungen hinter einem Künstlernamen verstecken  können, müssen wir 

bedenken, dass den Augen Gottes absolut nichts verborgen bleibt. Wir Christen 

sollten uns die Worte von John Newton in Erinnerung rufen, noch bevor wir etwas 

ins Internet stellen oder sonst irgendwo publizieren. 

 

Er schrieb seinem Freund Folgendes: 

 

„Da Du Dich wahrscheinlich schon mitten in diesem Streitgespräch befindest und 

Deine Liebe zur Wahrheit mit Deiner natürlichen Warmherzigkeit einhergeht, bin ich, 



als Dein Freund, etwas besorgt. Du bist zwar auf der stärkeren Seite, weil die 

Wahrheit groß ist und immer Vorrang hat. Doch ich würde Dich lieber als Eroberer 

sehen, der nicht nur über seinen Feind triumphiert, sondern auch über Dich selbst. 

 

Ich wünschte, Du würdest alles aufschreiben, was Du gegen ihn hast. Und während 

Du Deine Antwort vorbereitest, kannst Du ihm ja empfehlen, den HERRN in einem 

aufrichtigen Gebet um Belehrung und Segen zu bitten. Diese Vorgehensweise wird 

die unmittelbare Tendenz haben, Dein Herz zu versöhnen, so dass Du Liebe und 

Mitgefühl für ihn aufbringen kannst. Und diese Stimmung wird einen guten Einfluss 

auf jede Seite haben, die Du ihm schreibst. 

 

Wenn Du ihn zu den Gläubigen zählst, obwohl er sich bei dem Thema Eurer Debatte 

gewaltig irrt, vergiss nicht, dass der HERR ihn liebt. Deshalb darfst Du ihn nicht 

geringschätzen oder nicht unfreundlich mit ihm umgehen. 

 

Wenn es sich bei ihm jedoch um eine nicht bekehrte Person handelt, sollte er Dir 

mehr Leid tun, als dass Du Dich über ihn ärgerst. Denn 'er weiß ja nicht, was er da 

tut'. 

 

Es gibt nur sehr wenige kontroverse Schreiber, die keinen offensichtlichen Schaden 

von dem, was sie tun, davontragen. Entweder wachsen sie im Sinn ihrer eigenen 

Wichtigkeit, absorbieren einen zornigen, streitsüchtigen Geist oder sie ziehen ihre 

Aufmerksamkeit von den Dingen ab, welche als Nahrung für ein Glaubensleben 

dienen und vergeuden ihre Zeit und Energie meist mit Themen, die von 

zweitrangiger Bedeutung sind. 

 

Was nützt es einem Menschen, wenn er in einer Sache Recht behält und seinen 

Feind zum Schweigen bringt, aber gleichzeitig diese demütigen, mitfühlende 

Gemütsverfassung verliert, die den HERRN erfreut und die Er in Seiner Gegenwart 

sehen will?“ 

 

Gott will mit demütigen Menschen zusammenleben. Denn es heißt in: 

 

Jesaja Kapitel 57, Vers 15 
Denn so hat der Hohe und Erhabene gesprochen, Der da ewiglich thront und 
Dessen Name ›der Heilige‹ ist: „In der Höhe und im Heiligtum (im Heiligen) wohne 
ICH und bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind, um neu zu 
beleben den Geist der Gebeugten und zu erquicken das Herz der Zerschlagenen.“ 
 
Gott hasst Stolz, und Er wird ihn vernichten. Dazu lesen wir in: 

 

Sprüche Kapitel 16, Vers 18 



Hochmut kommt vor dem Fall und hoffärtiger Sinn vor dem Sturz. 
 
1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 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). 
 
Jesaja Kapitel 2, Vers 17 
Da wird dann der Stolz der Menschen gebeugt (erniedrigt) sein und der Hochmut 
der Männer gedemütigt, und der HERR allein wird hoch erhaben dastehen an 
jenem Tage. 
 
Von daher hüte Dich vor Arroganz! 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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


