
Ihr Lieben, in diesem Bibelvers sehen wir, dass der
Psalmist eine willentliche Entscheidung trifft, sein Herz
zu demütigen und dem Wort Gottes immer und ewiglich
zu gehorchen. Anders könnte man es so formulieren:
Er traf die Entscheidung, sich zu demütigen und dem
Wort Gottes solange er lebt zu gehorchen.

Jesus ist unser Beispiel einer wahren Demut. In
Philipper 2, 5 - 9 lesen wir: “Seid so unter euch
gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er, der in 
göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub,
Gott gleich zu sein, sondern entäusserte sich selbst
und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen 
gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum
Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott
erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle
Namen ist.”

Jesus hat nicht auf SEIN Recht gepocht. ER
kämpfte nicht, um seinen Ruf zu schützen. Anstatt,
dass ER darauf bestand, geehrt und bedient zu werden,
machte ER sich selbst zum Diener. SEIN ganzes Leben
auf dieser Erde verbrachte ER im Gehorsam zu Gott,
ein Gehorsam, der IHM den Tod am Kreuz einbrachte.
Der Heilige Geist gibt mir täglich Kraft und Gnade, dem
Beispiel Jesu zu folgen. In Lukas 9, 23 sagt ER zu allen,
die IHM nachfolgen wollen: “Wer mir folgen will, der
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
täglich und folge mir nach.” Ihr Lieben, ich weiss, dass
ich das nicht in meiner eigenen Kraft fertig bringe; und
in der Schwachheit meines Fleisches will ich meinen
Ruf schützen. Wenn ich falsch beschuldigt werde, dann
möchte ich, dass die Leute die Wahrheit erfahren.

Nachdem ich im März 1976 mein Leben Christus
als meinem Heiland anvertraute, habe ich SEINE Treue
erlebt, dass ER mir hilft, IHM zu gehorchen, wenn ich
mich demütige und IHN um SEINE Kraft in meiner
Schwachheit anflehe. In Jakobus 4, 6 - 10 lesen wir:
“(Er) gibt um so reichlicher Gnade. Darum heisst 
es: ‘Gott widersteht den Hochmütigen, aber den
Demütigen gibt er Gnade.’ So seid nun Gott untertan.
Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht
euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die
Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr
Wankelmütigen. Demütigt euch vor dem Herrn, so
wird er euch erhöhen.” Diese Bibelverse sagen mir
ganz klar, dass ich mich vor Gott demütigen muss, 
und dann gibt ER mir SEINE Gnade, dem Teufel zu
widerstehen.

Ich rufe ständig Jesus an, täglich mein Herz von
Stolz, Eigensinn, Unabhängigkeit und Rebellion zu
reinigen. Ich rufe zu Jesus, mein Herz belehrbar und
gehorsam zu machen, bis ich IHN von Angesicht sehen
werde. Ich vertraue SEINER wunderbaren Gnade, 
mein Herz demütig zu halten und ich vertraue dem
Heiligen Geist, mich von Sünde zu überführen. Täglich 
verändert ER mein Leben und ER möchte das auch für
euch tun.

Ein Demütiges Herz
“Ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich.”  Psalm 119, 112
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A Humble Heart
“I have inclined my heart to perform Your statutes forever, to the very end.”

Psalm 119:112
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Beloved, in this scripture we see the Psalmist
make a choice of his will to humble his heart, to obey
God’s Word forever to the very end. Other words
would be to say, “He chose to humble himself, to obey
God’s Word as long as he lived.” 

Jesus was our example of true humility. Philippi-
ans 2:5-9 reads, “Let this mind be in you which was
also in Christ Jesus, who, being in the form of God,
did not consider it robbery to be equal with God, but
made Himself of no reputation, taking the form of a
bondservant, and coming in the likeness of men. And
being found in appearance as a man, He humbled
Himself and became obedient to the point of death,
even the death of the cross. Therefore God also has
highly exalted Him and given Him the name which is
above every name.”

Jesus did not insist on His rights. He did not fight
to protect His reputation. Instead of insisting that He
be honored and served, He made Himself a bondser-
vant. His entire lifetime on this earth was spent in
obedience to God, obedience even to His death on the
cross. The Holy Spirit daily gives me His power and
grace to follow Jesus’ example. In Luke 9:23 Jesus
said to all who follow Him, “If anyone desires to come
after Me, let him deny himself, and take up his cross
daily, and follow Me.” Beloved, I know I cannot do
this in my own strength, and in the weakness of my
flesh, I want to protect my reputation. When I am
falsely accused, I want people to know the truth.

Since I put my trust in Christ as my Savior in
March 1976, I have experienced His faithfulness to
help me obey Him when I humble myself and cry out
to Him for His strength in my weakness. James 4:6-
10 reads, “But He gives more grace. Therefore He
says: ‘God resists the proud, but gives grace to the
humble.’ Therefore submit to God. Resist the devil
and he will flee from you. Draw near to God and He
will draw near to you. Cleanse your hands, you 
sinners; and purify your hearts, you double-minded.
Lament and mourn and weep! Let your laughter be
turned to mourning and your joy to gloom. Humble
yourselves in the sight of the Lord, and He will lift
you up.” This scripture clearly tells me that if I humble
myself before God, He will give me His grace to resist
the devil.

I constantly cry out to Jesus to daily purge my
heart of pride, stubbornness, independence, and rebel-
lion. I cry out to Jesus to keep my heart teachable and
obedient till I see Him face to face. I trust HIS AMAZING

GRACE to keep my heart humble, and I trust the Holy
Spirit to convict me of sin. Daily, He is transforming
my life, and He wants to do the same for you.


