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Text: 

Psalm 75 
2 Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Du bist uns nahe – dein Name ist unter uns bekannt. Von den 
Wundern, die du vollbringst, erzählt man überall. 3 Du sagst ja: »Ich wähle den richtigen Zeitpunkt – 
und dann werde ich unparteiisch Gericht halten. 4 Mag auch die Erde wanken, mögen ihre Bewohner 
beben vor Angst – ich selbst habe ihre Grundpfeiler unverrückbar befestigt. 5 Ich rufe den Stolzen 
zu:Schluss mit eurer Überheblichkeit! Und zu den Gottlosen sage ich:Brüstet euch nicht mit eurer 
vermeintlichen Stärke! 6 Tragt sie nicht zur Schau, so als reiche sie bis an den Himmel! Redet nicht 
herausfordernd mit stolz gerecktem Hals! « 7 Denn weder von Osten, wo die Sonne aufgeht, noch von 
Westen, wo sie untergeht, auch nicht von der Steppe her ist Hilfe zu erwarten. 8 Nein, Gott selbst sorgt 
für Recht: den einen erniedrigt er, den anderen bringt er zu großem Ansehen. 9 Der Herr hält einen 
Kelch in seiner Hand, gefüllt mit dem Wein seines Zorns – schäumend und von betäubender Wirkung. 
Und Gott schenkt allen auf dieser Erde, die ihn verachten, davon ein: Bis zum letzten bitteren Tropfen 
müssen sie ihn austrinken! 10 Ich aber will für alle Zeiten Gottes Taten verkünden, für den Gott Jakobs 
will ich Psalmen singen. 11 ´Er spricht `:»Alle Macht der Gottlosen werde ich brechen, doch zunehmen 
wird die Macht all derer, die nach Gottes Willen leben. « 

 

Lukas 14 
7 Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie auf 
etwas hinzuweisen. 8 »Wenn du bei jemand zu einem Festessen eingeladen bist«, sagte er, »dann 
nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener 
ist als du. 9 Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu 
dir sagen:›Mach ihm bitte Platz! ‹ Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt ganz unten 
hinzusetzen. 10 Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber 
kommt, wird er zu dir sagen:›Mein Freund, nimm doch weiter oben Platz! ‹ Und so wirst du vor allen 
geehrt, die mit dir eingeladen sind. 11 Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und 
wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden 

 

Weiterführende Fragen: 

1. Was tust Du, um vor anderen Leuten (und Dir selbst) gut dazustehen? Innerhalb der Gemeinde? 
Außerhalb der Gemeinde? 

2. Warum fallen Bescheidenheit und Demut oft schwer? 

3. Ist Gott selber demütig? 

4. Der Satz „Die ersten werden die letzten sein.“ (vgl. Mt 19,30; 20,16) gilt als Volkweisheit und wird 
gerne zitiert. Was macht ihn so markant? 


