
Schön, dass DU da bist!
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Göße !?!
Im Reich Gottes!



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.“ 
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Mk 9,33-34

33 Dann kamen sie nach Kafarnaum. 

Zu Hause fragte er sie: 

„Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?“ 

34 Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem 

Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. 

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





Mk 9,35

…

„Wenn jemand der Erste sein will, 

muss er den letzten Platz einnehmen 

und der Diener von allen sein.“ 



MT, 16, 13-20

Petrus der Fels und die Schlüssel

MT, 17, 12-13

Elija ist schon gekommen -> Leiden

Mk 9,14-18

Jünger können einen Bessesenen nicht heilen.

MT, 17, 1

Petrus, Johannes und Jacobus auf dem Berg.

MT, 17, 24-27

Jesus, Petrus und die Tempelsteuer



Mt 18, 2-4

2 Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte 

3 und sagte: „Ich versichere euch: 

Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, 

könnt ihr nicht in das Reich kommen, in dem der 

Himmel regiert. 

4 Darum ist einer, der es auf sich nimmt, vor den 

Menschen so gering dazustehen wie dieses Kind, der 

Größte in diesem Reich.

Mt 18, 5
5 Und wer einen einzigen solchen Menschen aufgrund 
meines Namens aufnimmt, der nimmt mich auf.



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 18,6-10

6 Wer aber einen dieser Geringen, die an mich glauben, zu Fall 

bringt, für den wäre es gut, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals 

gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde. 
7 Wehe der Welt um der Verführungen willen! Verführung muss zwar sein, doch wehe dem 

Menschen, durch den die Verführung kommt!

8 Wenn aber deine Hand oder dein Fuss dich zu Fall bringt, hau sie 

ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, verstümmelt oder 

lahm ins Leben einzugehen, als mit beiden Händen oder beiden 

Füssen ins ewige Feuer geworfen zu werden. 
9* Und wenn dein Auge dich zu Fall bringt, reiss es aus und wirf es von dir. Es ist besser für 

dich, einäugig ins Leben einzugehen, als mit beiden Augen in die Feuerhölle geworfen zu 

werden.

10 Seht zu, dass ihr nicht eins dieser Geringen verachtet! 
Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im 

Himmel.



MT 18, 10-13

Der Hirte und die 99 Schafe

MT 18, 13

Und wenn es geschieht, 

daß er es findet, wahrlich, 

ich sage euch, er freut….



MT 18, 15-20

15 Wenn dein Bruder an dir schuldig wird, dann geh und weise 

ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen 

Bruder gewonnen. 16 Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen 

oder zwei mit dir, damit alles durch zweier oder dreier Zeugen 

Mund festgestellt werde.

17 Hört er nicht auf sie, so sag es der Gemeinde. Hört er auch 

nicht auf die Gemeinde, so sei er für dich wie ein Heide und ein 

Zöllner. 18 Amen, ich sage euch: Was immer ihr auf Erden bindet, 

wird auch im Himmel gebunden sein, und was immer ihr auf Erden 

löst, wird auch im Himmel gelöst sein.

19 Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden 

übereinkommen, um etwas zu bitten, dann wird es ihnen von 

meinem Vater im Himmel zuteil werden. 20* Denn wo zwei oder 

drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen...



MT 18, 20-21

21 Dann trat Petrus zu ihm und sprach: 

Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, 

der gegen mich sündigt, vergeben? 

Bis siebenmal? 

22 Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir: 

Nicht bis siebenmal, 

sondern bis siebzigmal sieben mal!

MT 18, 22-35

10000 Talent <> 100 Denar


