
Fasten
EIN WEG ZUR DEMUT



Matthäus 6:16 - 18

Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; 

denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen 

mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn 

schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und 

wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst 

mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im 

Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, 

wird dir's vergelten.



Matthäus 6:1

Habt aber acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den 

Leuten, um von ihnen gesehen zu werden; ihr habt sonst keinen 

Lohn bei eurem Vater im Himmel.



Micha 6:8

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir 

fordert: nichts als Gottes Wort halten [Recht tun] und Liebe üben 

und demütig sein vor deinem Gott.



Belohnung für Demut

 Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen.

 und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich 

demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich 

von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her 

hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen.

 Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er 

Gnade.

 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich 

besitzen.



Was bedeutet „Demut“?

 NICHT: unterwürfig, schüchtern, feig, zurückhaltend, schwach

 SONDERN: respektvoll, sieht Wert in anderen, sucht Rat, 

anderen Ansehen gibt, hört zu 

 Der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf 

Erden. 

 ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was 

dem andern dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der 

Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht:



Was bedeutet „Demut“?

STOLZ:

Kopf hoch

„Wer sich rühmt, der 

rühme sich des Herrn!“

„Denn ich schäme 

mich des Evangeliums 

nicht; denn es ist eine 

Kraft Gottes, die selig 

macht alle, die 

glauben, die Juden 

zuerst und ebenso die 

Griechen.“

SCHANDE:

Kopf nieder

„ich erkenne meine 

Missetat, und meine 

Sünde ist immer vor 

mir.“

STOLZ:

Arroganz, Hochmut

Der reiche Kornbauer 

(Lk.12:16-21)

DEMÜTIG:

Respekt für Anderen

Denn wer der Kleinste 

ist unter euch allen, 

der ist groß.(Lk. 9:48)



Wie bauen wir die Demut auf?

 Staunen

 Dankbarkeit

 Geduld

 Liebe

 Zuhören

 Fasten


