
 

Andachtsreihe zum Thema „Demut“ 

20.04. bis 25.04.2015:  Worte für den Tag / Worte auf den Weg 

Autor: Björn-Christoph Sellin-Reschke, Pfarrer an der Evangeliumskirchengemeinde 

Montag, 20.4.2015: Demut und Vertrauen (Lk 1,26-38) 

Immer wieder entstehen neue Modewörter. 

Gleichzeitig  scheinen andere Begriffe aus unserem Wortschatz zu verschwinden. Sie passen 

nicht mehr in die Zeit. Sie drücken nicht länger das allgemeine Lebensgefühl aus. Zu diesen 

Ausdrücken gehört auch das Wort „Demut“.  

Wo taucht dieser Begriff heute noch auf? 

Demütig zu sein – für wen ist das ein Ziel? Was sollte mir das bringen?  Von Demut habe ich 

doch nichts – oder doch? 

Eine Geschichte, die mir die Demut näher bringt, finde ich bei der jungen Maria.  

- Maria – als sie noch nicht die Mutter  Jesu war.  

- Maria – als sie noch  als einfaches Mädchen in Nazareth  lebte.  

Bald stand ihre Hochzeit an – so viel wusste sie.  Josef wollte sie zur Frau nehmen. Verlobt 

waren sie bereits. 

Darüber hinaus aber hatte bestimmt auch Maria noch weitere Zukunftspläne. Vielleicht sah 

sie sich schon als Mutter  vieler Kinder in ihrem Heimatort – gemeinsam mit ihren 

Freundinnen, mit denen sie zusammen aufgewachsen war!? 

Lebenspläne einer jungen Frau damals.  

 

Doch dann wurden alle Pläne plötzlich unterbrochen. Gott unterbrach sie! 

Denn Gott hatte mit Maria anderes vor. Eines Tages bekam sie Besuch. Ein Engel kam zu ihr. 

Und er brachte ihr die Botschaft:  „Du wirst Gottes Sohn zur Welt bringen!“ 

 

Natürlich hatte Maria da Fragen. Die musste sie bei dem Engel loswerden. Dann  aber  - nach 

einem kurzen Gespräch  – willigte sie  ein  in Gottes Plan. Und sie sagte zu dem Gottes-

Boten: „Mir geschehe, wie du gesagt hast!“ 

 

Maria kannte  „Demut“. Auch, wenn sie das Wort nicht benutzte, so drückte sie in ihrer 

Antwort  Demut aus. „Mir geschehe, wie du gesagt hast!“ 

Hinter dieser Einwilligung stand bei Maria ein großes Vertrauen! 



Sie vertraute darauf, dass ihr Weg gut werden würde. Sie wurde getragen von der Zuversicht,  

nicht alle Fäden selbst in der Hand halten zu müssen. Sie konnte glauben, dass Gott sie 

begleitete – was auch immer kommen sollte.  

 

Vertrauen und Demut – an Maria kann ich lernen, dass beides zusammen gehört.  

Demut und Vertrauen: beide rechnen  damit, dass nicht alles nach meinem eigenen Plan 

laufen muss – und  dennoch gut werden kann.    

 

Wer sich im Leben getragen fühlen will, der braucht eine gute Portion Demut dazu.   

Und dann ist „Demut“ ganz sicher nicht nur ein Begriff von damals!  

 

2:20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrer Björn-Christoph Sellin-Reschke  

Dienstag, 21.4.2015: Du hast einen Wunsch frei... (1. Kön 3,5ff.) 

 

Er war noch ein junger König. Er war unerfahren. Und so fragte er sich: „Wie soll ich das 

große Volk bloß allein regieren? Wie kann ich sicher sein, dass ich die richtigen 

Entscheidungen treffe?“ 

König Salomo hatte gerade erst die Regierung von seinem Vater übernommen. Wen wundert 

es, dass er da noch mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte!  

 

Eines Nachts aber hatte der König einen Traum: Gott erschien ihm und fragte ihn: „Wenn du 

einen Wunsch frei hättest – was würdest du dir von mir wünschen?“ 

War das ein Test? Würde Salomo einen Wunsch äußern, an dem auch Gott Gefallen hatte? 

Was  wäre gewesen, wenn Salomo sich  Reichtum  gewünscht hätte? Oder ein noch größeres 

Land? Oder eine schöne Königin an seiner Seite?  

  

König Salomo aber wollte etwas anderes: Er bat Gott um einen klaren Verstand! Er sehnte 

sich nach Weisheit! Er wünschte - zu erkennen, was gut und was böse ist.  

Mit diesen Gaben von Weisheit und Verstand würde er sein Volk auf einen guten Weg 

führen. Da war sich Salomo sicher.  

Er wollte ein guter König sein.  

   

Ob Gott eine solche Antwort erwartet hatte?  

Letztlich war es  Salomos Überlegung, wie er seinem Volk dienen konnte. Dienen! Obwohl er 

doch der König war! 

---------- 

Die Geschichte von König Salomo ist nicht die einzige, in der sich ein Mensch etwas 

wünschen kann.  

Es gibt ähnliche Erzählungen – außerhalb der Bibel –  die mit der gleichen Frage beginnen: 

„Wenn Du einen Wunsch frei hättest... 

 

In den meisten dieser Geschichten scheitern die Gefragten... sie wünschen sich das Falsche. 

Und am Ende landen sie wieder ganz am Anfang.  



Salomos Wunsch endet mit einem Happy-End. Gott läßt sich auf die Bitte des jungen Königs 

ein.  Und das wohl deshalb: Weil Salomo nicht auf sich allein schaute. Sondern weil er seine 

Mitmenschen im Blick hatte.  

Sich für andere Gutes zu wünschen – Gott hat das gefallen! 

2:20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrer Björn-Christoph Sellin-Reschke 

 

Mittwoch, 22.4.2015: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst... (Ps 8,5) 

 

Grandiose Landschaften! Vom Flugzeug aus kann ich sie von oben sehen. Wir fliegen  über   

Bergmassive, in denen noch die Schneereste des vergangenen Winters auszumachen sind. 

Steinböcke springen über Felsen. Zugvögel machen sich jetzt im Frühjahr wieder auf den 

Weg gen Norden.  

Nur ein paar Minuten später geht der Flug weiter über Flüsse, die sich zwischen  grünen 

Wiesen dahinschlängeln. Das Wasser glitzert wie tausend Kristalle in der Sonne.   

Und wieder nach einer Weile erreicht das Flugzeug schließlich: das Wattenmeer. In der Tiefe 

zu sehen: die unendlich wirkende Weite im Wechsel der Gezeiten.  

Grandiose Landschaften!  

Um ihre Schönheit  zu bestaunen, muss ich nicht selbst in ein Flugzeug steigen! „Deutschland 

von oben“ so heißt ein wunderbarer Film.  Er zeigt  mir die Vielfalt unseres Landes von den 

Bergen bis zum Meer. Ich gerate ins Staunen. 

Wie klein komme ich mir plötzlich vor! Im Angesicht von Bergen, Meeren und riesigen 

Waldgebieten!   

Ich empfinde meine eigene Lebenszeit mit einem Mal als winzig, denn die  Erdgeschichte hat 

Millionen an Jahren hinter sich! 

All das, was ich dort sehe, war schon, als es mich noch nicht gab. Und es wird bleiben, wenn 

ich nicht mehr bin.  

Welchen Wert hat da mein eigenes Tun und Machen als Mensch? 

 

Demut mischt sich unter das Staunen!  

 

Ähnlich ging es einst König David. Angesichts des gewaltigen Sternenhimmels betete er zu 

Gott: „Was sind die  Menschen, dass du, Gott,  an sie denkst und ein Menschkind, dass du 

nach ihm siehst?“   



Natürlich konnte David zu seiner Zeit kein Flugzeug besteigen. Nicht von oben auf das  Land 

hinunterschauen. Und dennoch geriet er ins Staunen, als er sah, welch große Dinge ihn 

umgaben. Auch König David hatte dabei die Bedeutung des Menschen hinterfragt und war 

sich dennoch sicher: Dass Gott nach den Menschenkindern sieht!  

Denn der Mensch bekommt von Gott eine unverwechselbare Würde geschenkt.  

 

Beide Seiten, die David hier zusammendenkt, machen das Menschenbild der Bibel aus. Das 

eine geht nicht ohne das andere:  Einerseits der Mensch, der sich hinterfragt. Und gleichzeitig 

daran glaubt, wie wichtig Gott ihn nimmt.      

2:25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrer Björn-Christoph Sellin-Reschke 

Donnerstag 23.4.2015: Groß ist der Mensch, der seine Schwachstellen kennt. (Lk 18,9-

14) 

 

Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, dass er sich gerne mit anderen vergleicht!  

Wo bin ich besser? Wo schaffe ich mehr? Was kann keiner so gut wie ich? 

Wenn ich die anderen übertreffe, dann fühlt sich das erst einmal gut an!  

Ich fühle mich überlegen und stark. 

 

Schon  im Kindergarten beginnen wir Menschen uns zu vergleichen:  „Ich bin größer als du!“ 

Wenn wir die Schule erreichen, geht es ähnlich weiter: da wird  nach den Noten der anderen 

geschielt. Bin ich besser oder schlechter? 

Und wer erwachsen wird, kennt die gleiche Frage in anderen Zusammenhängen:  Karriere, 

Größe der Wohnung, Größe des Autos! Wie weit habe ich es gebracht?  

 

Um einen Mann, der sich gerne vergleicht, ging es auch in einer Geschichte, die Jesus 

erzählte.   

Es war ein frommer Mann. Einer, der die Anweisungen der Heiligen Schrift genau befolgte  

und sehr bemüht war, nach Gottes Vorstellungen zu leben. Eigentlich hätte Jesus an diesem 

frommen Menschen seine Freude haben können.  

Aber -  dieser Fromme  machte einen Fehler: Er verglich sich sogar dann mit anderen, wenn 

er zu Gott betete.  „Gott sei Dank, dass ich nicht so bin, wie die anderen... Räuber, 

Ungerechte und Ehebrecher!“ so sagte er. Und er schaute dabei herab auf einen kleinen 

Beamten, der dort neben ihm stand, als er so im Tempel betete.  

Gut fühlte sich dieser Fromme. Über dem Durchschnitt  – auch vor Gott.  

 

Doch, wo immer sich Menschen vergleichen, gibt es auch die anderen.   

Und so betete der Beamte neben dem frommen Mann ganz anders.  Der Beamte schlug sich 

an seine Brust und erbat von Gott nur eines: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ 



An diesem Gebet hatte Gott Gefallen.   

 

Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, dass er sich gerne mit anderen vergleicht!  

Wahrscheinlich komme auch ich nie ganz davon weg.  

 

Vor Gott aber zählen nicht die eigenen Leistungen, wie der Fromme das in seinem Gebet 

dachte.   

Groß ist vor Gott der Mensch, der zu seinen eigenen Schwächen steht. 

Das allein genügt. Es genügt für das Gebet. Es genügt für uns.  

Es genügt vor Gott.  

2:15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrer Björn-Christoph Sellin-Reschke 

 

Freitag, 24.4.2015: ...,der werfe den ersten Stein... Joh 8,1-11 

Mitten im Tempel gibt es plötzlich Tumult. Jesus ist mit einer großen Menschenmenge 

zusammen. Sie wollen ihn hören – früh am Morgen schon. Und so predigt Jesus und lehrt sie, 

was sie über Gott wissen müssen! 

 

Dann aber kommen andere dazu. Die Stimmung kippt. Eine Frau wird herbeigezerrt – von  

Pharisäern und Schriftgelehrten.  Sie schieben  die  Frau weiter vor sich her-  bis diese 

schließlich  in der Mitte steht. Die Männer  schert es  nicht, dass sie mit ihrem Auftreten 

gerade die morgendliche Andacht mit Jesus  unterbrechen.  

Sie wollen nur eins: von allen soll diese Frau gesehen werden! 

„Wir haben sie auf frischer Tat beim Fremdgehen erwischt!“ so rufen die Männer laut und 

zeigen auf die Frau. Und dann wenden sie sich an Jesus:    

 „Du weißt, was in den Geboten steht! Du weißt, dass diese Frau  bestraft werden muss, 

indem man sie steinigt!  So sage du uns nun, was wir mit der Ehebrecherin tun sollen!“ 

 

Jesus sagt nichts. Er lässt sich nicht beeindrucken. Jesus hockt sich hin und beginnt in den 

Sand  zu schreiben!  

Aber die Männer lassen nicht locker! Sie wollen eine klare Antwort und bohren und fragen  

weiter.  

Da richtet Jesus sich auf und sagt: „Wer unter euch noch nie Unrechtes getan hat, der  werfe 

den ersten Stein!“ 

 

Daraufhin herrscht plötzliche Stille.  Niemand sagt ein Wort.  Keiner wagt, noch etwas zu 

entgegnen. Kein einziger Stein wird geworfen! Die Menschen gehen auseinander, denn sie 

haben nun wahrlich für den Tag genug zum Nachdenken mitbekommen – in dieser 

morgendlichen Andacht mit Jesus. 

 

„Wer unter euch noch nie Unrechtes getan hat, der  werfe den ersten Stein!“  

 



Andere zu verurteilen - das ist leicht! Meistens erkennen wir bei unseren Mitmenschen  

schnell,  wo sie sich schuldig machen.  Skandale von heute fliegen uns schon zu, sobald wir 

die Überschriften von Zeitungen überblättern oder einfach das Internet hochfahren.   

 

Wo andere sich schuldig machen – dafür haben wir einen Blick.   

Beim eigenen Unrecht aber schauen wir nicht so genau hin.  Und dann gibt es die Ausreden. 

Die Erklärungen und Begründungen, mit denen wir unsere Seele beruhigen. 

 

In der morgendlichen Andacht mit Jesus dreht er diesen beschränkten Blick um!  

Deshalb gehen  alle schweigend davon, so dass am Ende nur die Frau und Jesus übrig bleiben.  

„Sind sie alle gegangen?“ fragt Jesus, „hat dich niemand verdammt?“ 

„Niemand“ antwortet sie! 

So geht auch die Frau davon und  Jesus  bittet sie: „Tu nun auch du nicht mehr, was Unrecht  

ist!“ 

2:20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrer Björn-Christoph Sellin-Reschke 

 

Sonnabend, 25.4.2015:  Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand... 

An den Wochenenden im April geht es in vielen Gärten hoch her. Die Blumen bekommen 

ihren Frühlingsauftritt. Die Beete werden bunter. Überall wird gepflanzt und gesät.   

Auf unserem Balkon geht es am Wochenende ähnlich zu. Auch auf den wenigen 

Quadratmetern soll es grün und bunt werden, denn für uns ist der Balkon im Sommer  wie  ein 

zusätzliches Zimmer unserer Wohnung.   

Bevor jedoch gepflanzt wird und die Kappuzinerkresse und die Sonnenblumen ausgesät 

werden, muss erst einmal neue Erde her. Die alte ist ganz grau geworden. So schleppe ich also 

Säcke mit Blumenerde herbei... Erde mit vielen Nährstoffen... in der lateinischen Sprache 

„Humus“ genannt. Denn: Ohne gute Erde wird’s nichts mit dem Sommer auf dem Balkon.  

Die Erde ist dunkel und riecht frisch. Und nachdem die Samenkörner und die noch 

unscheinbaren Pflänzchen in den Blumenkästen ihren Platz gefunden haben, beginnt das 

große Warten:  

ob das mit dem Wachsen auch in diesem Jahr wieder klappt!?  

Trotz aller Pflege, bin ich es doch letztlich nicht selbst, der die Samenkörner  in Pflanzen 

verwandelt.  Und so viel ich auch dünge und gieße: Ich bin nicht Herr über das, was dort in 

der Erde passiert.  

 

In einem Gesangbuchlied heißt es:  

„Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht 

in des Himmels Hand...“  

Und so lerne ich beim Gärtnern auch etwas über das Leben!  

Natürlich  bin ich auch mit verantwortlich, ob ich die Erde meines Lebens gut bestelle.    Das 

Wachsen aber und das Gedeihen liegen nicht in meiner Hand.  Es liegt in des Himmels Hand, 

wie das Lied sagt –  bei Gott!   

Leben und Wachsen ist auch eine Frage der  Demut: Ob ich loslassen kann!?  Ob ich Gott 

seinen Teil machen lasse!? 

 



So ist es sicher kein Zufall, dass sich von dem lateinischen Begriff  „Humus“ für Erde auch 

das lateinische Wort „humilitas“ / für „Demut“ ableitet.  

Weil mich die Erde lehrt, dass Wachstum und Gedeihen nicht allein in meiner, sondern in 

Gottes Hand liegen.   

2:20 min  

 

 

 

 

 

 


