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Überwinde das Böse mit Demut – Teil 2 
 
2. Unabhängigkeit 

 

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! 
 
Ich denke, wir sollten sehr sorgsam mit dem Wort „Unabhängigkeit“ umgehen, weil 

viele von uns sie instinktiv verteidigen wollen. Wir mögen es nicht, von Anderen 

abhängig zu sein. Wir wollen auf unseren eigenen Beinen stehen. Individuelle 

Verantwortlichkeit ist auch mit Sicherheit richtig und wird auch von Gott gewürdigt. 

 

Dennoch sagt uns Gott hier: „Haltet euch nicht selbst für klug“. Eine Person, die so 

von sich denkt, wird das Gefühl entwickeln, dass sie alles in sich selbst hätte, was sie 

braucht. Sie denkt, sie hätte es nicht nötig, Anderen zuzuhören oder gar auf Andere 

zu hören, da sie bereits alle Weisheit hätte, die sie braucht. 

 

Wie wir gesehen haben, gibt es zwei Manifestationen von Stolz, die uns Christen 

davon abhalten, miteinander in Harmonie zu leben. Die eine ist, dass man sich für 

besser hält als die Anderen. Die zweite ist, dass man denkt, dass man Andere nicht 

bräuchte. 

 

Paulus spricht das in seinem 1.Korintherbrief an. Die Gemeinde ist der Leib Christi, 

und dieser Leib hat verschiedene Teile, wobei gilt: 

 

1.Korintherbrief Kapitel 12, Vers 21 
Das Auge kann aber nicht zu der Hand sagen: »Ich habe dich nicht nötig«, ebenso 
wenig der Kopf zu den Füßen: »Ich habe euch nicht nötig«. 
 
Gott hat es so vorgesehen, dass der Leib Christi so gestaltet ist, dass alle Teile 

voneinander abhängig sind. 

 

Eine stolze Person sagt sich: „Ich habe alles, was ich brauche, in mir selbst. Ich treffe 

meine eigenen Entscheidungen. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Ich bin 

Christ, wozu sollte ich jemanden von der Gemeinde brauchen?“ Da sagt das Auge zur 

Hand: „Ich brauche dich nicht.“ 



 

Stolz im Zusammenhang mit der Heiligen Schrift 
 
„Haltet euch nicht selbst für klug“ bezieht sich ganz speziell auf den Verstand. Denke 

immer daran, dass es eine intellektuelle Dimension zur Buße und eine moralische 

gibt. 

 

Jesaja Kapitel 55, Vers 7 
Der Gottlose verlasse seinen Weg und der auf Frevel Bedachte seine Gedanken 
und kehre zum HERRN zurück, dass Er Sich seiner erbarme, und zu unserem Gott, 
denn Er übt reichlich Vergebung. 
 
Buße setzt aufrichtige Reue voraus, sorgt für einen Wandel auf unserem Weg und 

verändert unsere Gedanken. Dazu müssen bestimmte Denkweisen aufgegeben 

werden. Eine davon ist die Selbstgenügsamkeit, wobei man sich sagt: „Ich habe alle 

Weisheit, die ich brauche, in mir selbst.“ 

 
Ich möchte Dir jetzt das Zeugnis von einem Mann geben, der sich selbst für weise 

hielt und dann eine bemerkenswerte Veränderung in seinem menschlichen Geist 

erfahren hat. Sein Name ist Thomas_C._Oden, und sein Buch „A change of heart – A 

personal and theological memoir“ (Ein Gesinnungswandel – Eine persönliche und 

theologische Lebenserinnerung) ist ein sehr ehrliches Bekenntnis von diesem 

brillanten Mann und sehr einflussreichen Christen, der über 50 Bücher und Artikel 

veröffentlicht hat. 

 

Ich erzähle seine Geschichte, weil ich möchte, dass Du die Auswirkungen davon 

siehst, wie es wäre, wenn Du Dich selbst für klug halten würdest. Denn das prägt 

Deine ganze Annäherungsweise an die Bibel. Denn in dieser Gesinnungshaltung wirst 

Du die Heilige Schrift im Licht Deiner eigenen Weisheit bewerten. Da wirst Du nur 

das annehmen, was Du bereits glaubst, und alles Andere verwirfst Du. Anstatt auf 

die Stimme Gottes zu hören, hörst Du in Wahrheit nur auf das Echo Deiner eigenen 

Stimme. 

 

Thomas Oden wurde im Jahr 1931 geboren und hatte während den massiven 

kulturellen Veränderungen, die in den 1960er Jahren stattfand, großen Einfluss. Er 

war im ländlichen Gebiet von Oklahoma und in einer Methodisten-Gemeinde 

aufgewachsen. Schon sehr früh hatte er sich zum christlichen Glauben bekannt. 

 

Oden setzte sich leidenschaftlich für soziale Gerechtigkeit ein. Von seiner 

Studentenzeit sagte er: „Ich war ein marxistischer Träumer. Ich hatte die Vision von 

einer Welt, in der alle Waffen verboten sind und wo der Weg frei war für eine 

Weltregierung, in der soziale Gerechtigkeit, Frieden und die Vernunft herrschen. Das 



Studium der Bibel war für mich ein Filterungs-Prozess, bei dem ich nur die Verse zu 

mir sprechen ließ, die meinen Vorstellungen, meiner Weltanschauung und meinen 

Ansichten als moderner Person entsprachen. Während meines Studiums verlor ich 

die Fähigkeit zum innigen, freien Gebet. Nach dem Studium ließ ich mich auf den 

Dienst für den HERRN ein, weil ich die Kirche dazu benutzen wollte, um politische 

Veränderungen herbeizuführen.“ 

 

Und dann sprach er darüber, wie er unter den Einfluss von Saul_Alinsky kam und 

beschrieb die so genannte „Chicagoer Schule“, welche politische Ziele vorantrieb. 

Oden schrieb dazu: 
 

„Alinsky lehrte mich, dass Radikale gesellschaftliche Krisen durch strategische 

Täuschung, Überraschungsangriffe auf Schwache, direkte Aktionen und rhetorische 

Bemäntelungen herbeiführen würden.“ 

 

Oden beschreibt sich in diesen frühen Jahren wie folgt: 

 

„Ich war in ständiger theologischer Bewegung, wobei ich kontinuierlich jeder neuen 

Idee nachjagte, weil ich dachte, sie könnte vielleicht zu einer akzeptablen 

Modernisierung des Christentums führen. Ich ritt auf einer Welle der 

Säkularisierung. Der Trick war zu lernen, christlich zu klingen, während ich das 

traditionelle Christentum unterwanderte. 

 

Für mich war 'theos' (Gott) in der Theologie kaum mehr als zu einem Fragezeichen 

geworden. Ich konnte zuversichtlich über Philosophie, Psychologie und 

gesellschaftliche Veränderungen sprechen; aber bei allem, was mit Gott zu tun 

hatte, fühlte ich mich unbehaglich. 

 

Bei den Wörtern 'Auferstehung' und 'Sühneopfer' musste ich schlucken. Das 

Evangelium war für mich kein Akt der Erlösung durch Gott, sondern ich sah darin 

eine menschliche psychologische Erfahrung, wobei es um Vertrauen und Freiheit von 

Angst, Schuld und Stumpfsinn ging. Für mich war die Auferstehung von Jesus 

Christus nicht etwas, das sich tatsächlich ereignet hat, sondern die Erinnerung einer 

Gemeinschaft an ein unerklärliches Ereignis. Ich konnte mir selbst und Anderen nicht 

erklären, wie das Christentum auf ein Ereignis aufgebaut werden konnte, das 

niemals stattgefunden hat. 

 

Ich hatte einfach nicht meine eigenen Motive hinterfragt. Die biblischen Worte dafür 

sind 'Egozentrik', 'Arroganz' und 'geistige Blindheit'. Ich bekenne, dass ich mich von 

dem Wunsch nach einer Aufwärtsmobilität in einer akademischen Umwelt hatte 

verführen lassen. 

 



Meine damaligen Visionen, mit denen großartige Pläne für einen  gesellschaftlichen 

Wandel verbunden waren, hatten irreparable Schäden bei vielen Unschuldigen 

herbeigeführt, besonders was die Ungeborenen anbelangt. Der sexuell freizügige 

Lebensstil, dem ich mich zwar nicht angeschlossen, den ich aber auch nicht kritisiert 

hatte, hatte zu einer Generation von vaterlosen Kindern geführt. Die Politik, die ich 

gefördert hatte und von der ich dachte, dass durch bestimmte Mittel Gerechtigkeit 

herbeigeführt werden könnte, endete mit dem Schwinden der persönlichen 

Verantwortlichkeit und der Einschränkung der menschlichen Freiheit. Viele der 

scheinbar humanen psychologischen Therapien, die ich unterstützt hatte, haben 

dafür gesorgt, dass sich Menschen noch schlechter fühlten und dass sie noch 

weniger dazu in der Lage waren, kluge Entscheidungen zu fällen oder nach Werten 

zu suchen, die wirklich zur Glückseligkeit führen. 

 

Ich musste lernen, Buße zu tun, meine Arroganz aufrichtig zu bereuen und meine 

Grenzen kennen zu lernen.“ 

 

Der Sinneswandel in Thomas Odens Leben begann im Jahr 1970 im Alter von 39 

Jahren, als er in einer unkündbaren Stellung als Professor an der Drew University in 

New Jersey arbeitete. Dort traf er auf den jüdischen Gelehrten Will_Herberg, und die 

beiden wurden enge Freunde. 

 

Sie mussten gute Freunde gewesen sein, weil Herberg offensichtlich in ungewöhnlich 

direkter Weise mit Oden gesprochen hatte. Dazu sagte Thomas Oden: 

 

„Mein leicht reizbarer, aber doch sehr lieber jüdischer Freund sah mir tief in die 

Augen und sagte mir direkt ins Gesicht, dass ich keine Ahnung vom Christentum 

hätte und er es einfach nicht zulassen könnte, dass ich mein Leben wegwerfe. Er 

meinte: 'Wenn du jemals ein glaubwürdiger Theologe wirst, anstatt ein 

besserwisserischer Kritiker, solltest du dein Leben auf ein stabileres Fundament 

aufbauen. Du bist nämlich nur dem Namen nach ein Theologe, selbst wenn du als 

solcher bezahlt wirst.'“ 

 

Auf Herbergs Rat hin las Thomas Oden die Bücher der Kirchenväter und entdeckte 

dabei, dass anstatt zu versuchen, etwas Neues zu sagen, hatten sie ständig im Blick, 

sich treu und streng an die Bibel zu halten. 

 

Odens Sinneswandel wurde im Jahr 1971 besiegelt, als er einen Traum hatte, in 

welchem er auf einem Friedhof in der Nähe von New Haven spazieren ging, bis er 

auf seinen eigenen Grabstein stieß, auf dem geschrieben stand: „Er brachte keinen 

neuen Beitrag zur Theologie“. Oden sagte, dass er aus diesem Traum erquickt und 

erleichtert aufwachte. Dazu schrieb er: 

 



„In diesem Moment wusste ich, wer ich sein wollte. Ich wollte so sein wie die frühen 

Kirchenväter und mich ab sofort treu an die Bibel halten. Von da an nahm ich rigoros 

Abstand davon, irgendeine neue Lehre kreieren zu wollen. Das war die beste 

Entscheidung meines Lebens. Es kostete mich gar nicht so viel Überwindung, dem 

ständigen Reiz des Neuen zu widerstehen.“ 

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Dir davon abraten, Bücher zu kaufen, die 

irgendwelche theologische Neuheiten vorstellen. Schaffe Dir stattdessen welche an, 

die die Bibel bestätigen. 

 

Oden sagte: „Nichts war mir in Yale mehr eingetrichtert worden als das Streben 

danach, dass die Theologie, nach der ich suchen sollte, meine Einzigartigkeit zum 

Ausdruck bringen sollte. Bei meiner Erleuchtung im Jahr 1972 schwor ich, nichts 

mehr Neues oder Originelles im Zusammenhang mit der grundsätzlichen christlichen 

Lehre zu präsentieren, was meinen persönlichen Stempel trug. Ich habe mich an 

diesen Schwur gehalten, was mir nur Vorteile eingebracht hat. 

 

Die ersten 40 Jahre hatte ich damit zugebracht, nach Bedeutung in meinem Leben zu 

hungern; die letzten 40 Jahre damit, geistlich ernährt zu werden.“ 

 

Mit anderen Worten: Er hatte 40 Jahre lang versucht, Bedeutung in seinem Leben zu 

finden, was ihm nicht gelungen war. Dann kehrte er zur Bibel zurück und wurde 

seitdem von Gottes Wort gespeist. 

 

Die Verheißung von Jesus Christus 
 
Wenn Du Dich selbst für klug hältst, wird Gott für Dich nicht viel mehr als ein 

Fragezeichen sein. Dann wirst Du wenig Verlangen haben zu beten. Und wenn Du in 

dieser Geisteshaltung die Bibel durchforstest, wirst Du aus ihr nur das, was Gott sagt, 

herausfiltern, was Du bereits glaubst. Das haben die Pharisäer auch getan. Dazu 

sagte Jesus Christus ihnen: 

 

Johannes Kapitel 5, Verse 39-40 
39 „Ihr durchforscht (wohl) die (heiligen) Schriften, weil ihr in ihnen ewiges Leben 
zu haben vermeint, und sie sind es auch wirklich, die von Mir Zeugnis ablegen; 40 
aber trotzdem wollt ihr nicht zu Mir kommen, um wirklich Leben zu haben (zu 

empfangen).« 
 
Aber Jesus Christus verheißt, dass wenn Du die Heilige Schrift in demütiger 

Gesinnung öffnest, Gott Dich belehren wird. Und weiter sagte Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 6, Vers 45 



„Es steht ja bei den Propheten geschrieben (Jes 54,13): ›Sie werden alle von Gott 
gelehrt (unterwiesen) sein.‹ Jeder, der (es) vom Vater gehört und gelernt hat, 
kommt zu Mir.“ 
 
Jeder, der in Demut die Bibel studiert, wird Gottes Stimme hören und von Ihm 

lernen. Die Folge davon ist, dass diese Person zum Glauben an den HERRN Jesus 

Christus kommt. Deshalb halte Dich nicht selbst für weise. 

 

Lerne die Sünde zu hassen 
 
Christen, die sich Gedanken machen, fragen sich, was Gott wohl gerade in diesen 

letzten Tagen vor der Entrückung macht. Darauf habe ich keine Antwort. 

 

Aber eines ist sonnenklar: Wenn jetzt Stolz, Hochmut und Selbstgenügsamkeit 

überall vorherrscht, so dass immer mehr Menschen sagen: „Ich lasse den Fernseher 

aus. Denn ich kann mir das nicht mehr anschauen.“, vielleicht ist dann der 

Augenblick gekommen, dass sie lernen, eine ihrer schlimmsten Sünden zu hassen. 

 

Vielleicht bringt sie Gott ja dann dazu zu sagen: „HERR, erlöse mich von meinen 

hochmütigen Augen. Ich will nicht mehr auf irgendeine Person  herabschauen. Und 

bitte lass nicht zu, dass ich mich selbst für klug halte. Mach mich demütig, damit ich 

eine Geisteshaltung habe, in der ich mich von Dir und meinen Glaubensgeschwistern 

belehren lasse.“ 

 

Das Evangelium zerfetzt den Stolz, weil dieser den Menschen davon abhält, die 

Gnade Gottes anzunehmen. 

 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 23-24 
23 ALLE haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht; 24 so 
werden sie umsonst (geschenkweise; ohne eigenes Verdienst) durch Seine Gnade 
gerechtfertigt vermöge (aufgrund) der Erlösung, die in Christus Jesus (erfolgt) ist. 
 
Was besitzt Du, was Du nicht von Gott empfangen hast? Jede gute Gabe kommt von 

oben. 

 

Das Evangelium hatte den Apostel Paulus dazu gebracht, sich an oberster Spitze der 

Sünder zu sehen. Was für ein Gesinnungswandel! Zuvor war er ein Pharisäer 

gewesen, der die Christen verfolgte: 

 

Philipperbrief Kapitel 3, Verse 5-6 
5 Ich bin am achten Tage beschnitten worden, bin aus dem Volk Israel gebürtig, aus 
dem Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach meiner Stellung zum 



Gesetz ein Pharisäer, 6 in Hinsicht auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, in 
Hinsicht auf die Gerechtigkeit, die im Gesetz verlangt wird, untadelig erfunden. 
 
Aber dann wurde er zu jemandem, der sagte: 

 
1.Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 15 
Zuverlässig ist das Wort und wert, dass alle es annehmen: »Christus Jesus ist in die 
Welt gekommen, um Sünder zu retten«, unter denen ich der erste bin. 
 
Römerbrief Kapitel 3, Vers 27 
Wo bleibt nun da das Rühmen (der Selbstruhm)? Es ist ausgeschlossen! Durch was 
für ein Gesetz? Durch das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des 
Glaubens (durch den Weg des Glaubens). 
 
Und wieso? Weil Gott im Evangelium Anmaßungen zerstört und Klassenunterschiede 

abschafft. Es gibt nur: 

 

• Einen einzigen Weg zum Frieden mit Gott für diejenigen, die Ihm fern und die 

Ihm nahe sind 

• Eine einzige Hoffnung sowohl für Reiche als auch für Arme 

• Ein einziges Sühneopfer für Juden und Nicht-Juden 

• Einen einzigen Erlöser, Dessen Arme für all diejenigen offen sind, die sich im 

Glauben, in der Reue und Buße demütigen und zu Ihm kommen 

 

Der Text eines englischen Liedes lautet: 

 

Ich schau Dich an, HERR Jesus Christ. 

In Deiner Nähe such ich Ruh. 

Weil Du der Weg zum Vater bist, 

wend' ich Dir mein Vertrauen zu. 

 

Nimm auf die Dunkelheit in mir, 

und mach mich hell in Deinem Licht. 

Ich möchte wachsen hin zu Dir. 

Gib für mein Leben mir die Sicht. 

 

Verwandle mich in Dich hinein, 

so kann ich sehen, wer Du bist. 

Kehrt Deine Liebe bei mir ein, 

werd' ich versteh'n, was Leben ist. 

 

Mit Deinen Augen werd' ich seh'n, 



was Gott an mir und Andern tut. 

In Deinem Sinne Schritte gehen. 

Bleib Du mir nah, dann ist es gut. 

 

Wenn ich auf das wundersame Kreuz blicke, an dem der Fürst der Herrlichkeit starb, is

t mein größter Gewinn, den ich mir anrechnen kann, der Verlust meines Stolzes und d

ass ich diesen jetzt verachten kann. 

 

Galaterbrief Kapitel 6, Vers 14 
Mir aber soll es nicht beikommen, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen als 
nur des Kreuzes unseres HERRN Jesus Christus, durch das für mich die Welt 
gekreuzigt ist und ich für die Welt. 
 
Also lass Dich nicht vom Stolz überwinden und von der Arroganz in Deinem Umfeld 

überwältigen. Sei nicht hochmütig, und halte Dich selbst nicht für klug. Lass Dich 

nicht vom Bösen überwinden, überwinde Du das Böse mit Gutem, damit wir 

Jüngerinnen und Jünger im Licht von Gottes Gnade miteinander in Harmonie leben. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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


