
  

Größe !?! - Im Reich Gottes! 
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Predigt: http://www.c-g-a.de/medien/predigten/ 

Bibelstellen: 

Mk 9,35 

Da setzte er sich, rief die Zwölf herbei und sagte: 

„Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein.“  

Mk 9,38-40 

38 Johannes sagte zu ihm:  

Meister, wir sahen einen in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir hinderten ihn daran, weil er uns 

nicht folgt. 39 Jesus aber sprach: Hindert ihn nicht, denn niemand wird in meinem Namen Wunder tun und 

bald danach schlecht von mir reden können. 40 Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns.  

Mt 18, 1-36 

 … 

MT, 16, 13-20  

 Petrus der Fels und die Schlüssel 

MT, 17, 12-13  

 Elija ist schon gekommen -> Leiden 

MT, 17, 1    

 Petrus, Johannes und Jacobus auf dem Berg. 

Mk 9,14-18   

 Jünger können einen Bessesenen nicht heilen. 

MT, 17, 24-27  

 Jesus, Petrus und die Tempelsteuer 

http://www.c-g-a.de/medien/predigten/


Worterläuterung aus Predigt 

  

 

Zitate: 

Craig Keener ein Prof aus den USA schreibt:  

In der jüdischen Kultur wurden Kinder geliebt, nicht verachtet; aber der Punkt ist, dass sie keinen Status 

hatten, abgesehen von dieser Liebe, und keine Macht oder Privilegien, abgesehen von dem, was sie als 

Gesamtabhängige von ihren Eltern erhielten." 

Modesto Manifest: 

Die Teilnehmer einigten sich in einer mündlichen Abmachung darauf, als Mitarbeiter der Billy Graham 

Evangelistic Association ihren Lebensunterhalt ausschließlich mittels der vereinbarten Gehälter zu 

bestreiten und keinerlei persönliche Spenden oder Zuwendungen anzunehmen. Darüber hinaus sollten sie 

sich bemühen, jedem Anschein sexueller Ungehörigkeit entgegenzuwirken, indem sie darauf verzichteten, 

Essenseinladungen, vertrauliche Gespräche oder Autofahrten mit Frauen alleine anzunehmen, außer mit 

der eigenen Ehefrau.[1] Zudem verpflichteten sich die Teilnehmer darauf, verlässliche Besucherzahlen ihrer 

Veranstaltungen zu veröffentlichen und keine Kritik an örtlichen Kirchen und Geistlichen zu üben. 

 

Wenn wir uns nicht beugen können zum bitte,  

können wir uns auch nicht beugen zum dienen. 

 

Zentrale Aussagen: 

• Schau in die Gegenüberstellung (nächste Seite) 

• Werdet wie die Kinder – In die Abhängigkeit von Gott gehen 

• Kinder aufnehmen, behüten und bewahren – Sich der Verantwortung stellen, Menschen zu 

begegnen mit Liebe und in der Verantwortung sie wachsen zu lassen. 

• Nicht aus sich und für sich dienen, sondern aus der Abhängigkeit von Gott, für Gott dem 

Gegenüber.. 

 

Fragen an sich selber oder zur Diskussion im Hauskreis: 

1. Wo muß ich meine Vorstellung von Größe ändern? 

2. Wo habe ich das schon erlebt? 

3. Wie können wir uns gegenseitig dienen um gemeinsam zu wachsen? 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Modesto_Manifesto#cite_note-1


Gegenüberstellung: 

Bibelstelle 
 

So denkt die Welt Göttliches denken 

Mt 18, 1-5 Willst du großartig sein?  
Werde wie Kinder und nimm sie in unserer Obhut und diene ihnen, wie 
wir unserem Herrn dienen würden. 

Größe wird durch Ihre Beziehung 
zu bedeutenden Personen 
bewiesen. 

Größe wird durch deine Haltung 
gegenüber unbedeutenden 
Personen bewiesen. 

Mk 9, 38-40 Größe weigert sich, Vorrechte auszuüben, die Gott gehören. 
Zurückhaltung und Geduld, nicht Groll und Geringfügigkeit, werden den 
wirklich großen Menschen charakterisieren.  
Hütet euch vor dem Leiter, der gezwungen ist, über jede und jeden zu 
richten, dessen Dienst weniger doktrinär rein, moralisch tugendhaft oder 
methodisch auf sein eigenes ausgerichtet ist. 
Wir sind Narren, warnt Jesus, wenn wir denken, dass wir uns selbst 
erheben können, indem wir andere schwächen. 

Größe wird dadurch bewiesen, 
dass man im Namen Jesu das 
Gericht über die Aktivitäten 
anderer ausübt. 

Größe wird dadurch bewiesen, 
dass man Freude über die 
Leistungen anderer im Namen Jesu 
ausdrückt. 

Mt 18, 6-10 Ein entschlossenes und rücksichtsloses Schutzversprechen muss die 
Neigung eines Führers zur Ausbeutung verdrängen. Ein 
unerschütterliches und unerbittliches Streben nach Reinheit muss die 
Neigung zur Selbstgefälligkeit verdrängen. Unser Gefühl der Verzweiflung 
in solchen Angelegenheiten, sagt Jesus, wird proportional zu unserer 
Überzeugung über die Gefahr sein, die mit dem Missbrauch unserer 
Kräfte und Privilegien verbunden ist. 

Größe wird durch das bewiesen, 
was man mit scheinbarer 
Straflosigkeit tun kann. 

Größe wird durch das bewiesen, 
was du tun wirst, um zu 
vermeiden, deine Macht und 
Einfluß  zu missbrauchen.  

Mt 18, 12-14 Ein Attribut der Größe ist, dass wir, um in Jesu Reich wirklich groß zu 
sein, rücksichtslos all die Schreie nach unserer Aufmerksamkeit 
herausfiltern werden. Wir werden unerbittlich unsere Prioritäten im 
Hinblick auf die Realität setzen, dass unser Vater im Himmel nicht bereit 
ist, dass eines dieser Kleinen untergeht. 

Größe wird durch die 
Aufmerksamkeit auf die Huldigung 
des Dankbaren bewiesen. 

Größe wird durch die 
Aufmerksamkeit für das Herz 
Gottes bewiesen. 

Mt18, 15-21 Der wirklich Große interveniert in einem Geist der Gegenseitigkeit, 
Demut und Beharrlichkeit. Sie erkennen an, dass ihre Konfrontation mit 
Straftaten anderer zu oft auf persönlichem oder der öffentlichen 
Meinung beruht. Sie bemühen sich und tun dies in der aufrichtigen 
Hoffnung, wenn möglich, zu retten, zu versöhnen und 
wiederherzustellen. 

Größe wird durch die Ablehnung 
und Trennung von Tätern 
bewiesen. 

Größe wird durch die 
Wiederherstellung und das Beten 
mit Tätern bewiesen. 

Mt 18, 22-35 Dankbarkeit erzeugt Größe. Ein großer Mensch muss vor allem ein 
dankbarer Mensch sein. 

Die Größe zeigt sich darin, dass Sie 
niemandem etwas schulden. 

Größe zeigt sich in Ihrem Gefühl 
der Verschuldung gegenüber allen, 
besonders gegenüber Gott. 



 


