
Der Kleinste…der Grösste
46 Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. 47 Als aber 
Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich 
48 und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf; 
und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste 
ist unter euch allen, der ist groß. 
 Luther, M. (1984) (Lk 9,46–48) 

Klein
Ein 54,6 Zentimeter großer Nepalese ist zum kleinsten erwachsenen 
Menschen der Welt erklärt worden. Der 80-jährige Chandra Bahadur Dangi 
sei der kleinste Erwachsene, dessen Maße jemals dokumentiert worden 
seien, erklärte das Guinness-Buch der Rekorde.
Dangi erzählte den Rekordwächtern, dass er bislang kein leichtes Leben 
gehabt habe. Mit zwölf Jahren hatte er bereits beide Eltern verloren. Er wurde 
dann von Angehörigen als Attraktion herumgereicht. Eine Frau fand er nicht. 
„Bislang war seine Statur für ihn eine Last“, hieß es in einer Guinness-
Erklärung. „Aber er hofft, dass der Rekordtitel einen Wechsel mit sich bringt.“

Kleinster Mann verlässt sein Heimatdorf so gut wie nie

Der zwölf Kilogramm schwere Mann bestreitet seinen Lebensunterhalt mit 
dem Anfertigen von Jute-Kopfbändern. Sein Heimatdorf im Bezirk Dang 
verließ er so gut wie nie. In die 350 Kilometer entfernte Hauptstadt 
Kathmandu kam er nun erstmals, um sich für den Rekord-Eintrag messen zu 
lassen. „Ich möchte gern fremde Länder besuchen und Menschen aus der 
ganzen Welt treffen“, sagte er.
Gross
In London (2014) haben sich erstmals der größte und der kleinste 
Mann der Welt getroffen. Der Türke Sultan Kösen (251 Zentimeter) 
jetzt 37 Jahre und der Nepalese Chandra Bahadur Dangi (54,6 
Zentimeter) jetzt 80 Jahre alt, waren neugierig aufeinander (2019)

In unserem BIbeltext ist ebenfalls eine Rede von Klein und Gross 
sein. Doch ich denke das sind andere Maßstäbe. 

46 Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte 
sei.
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Gedanken

An dieser Stelle wird 
das Verb „Eiselthen“ benutz. „Eis“ 
zeigt die Richtung an. Zum Beispiel 
Jesus kommt nach Jerusalem. Er 
geht in die Stadt hinein - von 
Ausserhalb. Es ist interessant das an dieser Stelle Lukas diese 
Formulierung nimmt. Als ob die Gedanken von Aussen kommen. Ob sie 
der Widersacher wohl schickt, …. kann sein... 

Der Mensch ist eine von Sünde behaftete Person. Die Sünde 
durchseucht ihn durch und durch. Die Wunsche und Sinn des Lebens 
auch Art des Lebens bestimmt die Sünde oder der Sündhafter Zustand 
des Menschen. Es sind auch die Gedanken von der Sünde nicht 
verschont.
 „Wessen das Herz voll ist, das geht den Mund über.“ 
Solange wir auf dieser Erde leben, wird die Sünde und der Teufel immer 
wieder versuchen die Kontrolle über unser Leben und Denken zu 
ergreifen.
 „Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst 
du deinen Blick? 7 Ist’s nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du 
frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde 
vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie.“ 
(Gen 4,6–7). 

Mk. 8,33 Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte 
Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan! Denn du meinst nicht, 
was göttlich, sondern was menschlich ist. - Diese Art von Denkens ist 
nichts anders, als die vom Teufel. 

Es ist zerstörerisch zu denken wer der Grösste sei. Zu Urteilen wer 
ist wichtiger und wer ist weniger wichtig, bringt nur Streit und Leid. 

Gross sein - Wer ist der Wichtigste? Solche Gedanken gehen 
durch den Kopf der Jünger. Welche ähnliche Gedanken haben wir? - Ich 
denke wir sind genauso wie die Junger damals nicht verschont von den 
Versuchungen. 
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Wir beginnen ebenfalls ab und zu zu urteilen, wer bringt sich mehr ein... 
warum sind das immer die Gleichen... oder beginnen auf Grund von 
bestimmten Aufgaben oder Leistungen sich wichtiger einschätzen als 
die anderen... 
Und es ist noch gut das wir dabei verstehen, dass es nicht richtig ist. Oft 
ist es auch nicht der Fall…
Dass Solche Gedanken keinen Segen bringen, wird erst später klar. 
 
Wir sollen kämpfen und solche Gedanken verscheuchen. Sie kommen 
plötzlich und sind einfach im Kopf da!... 
Jakobus 1,14ff ein jeder wird von seinen eigenen Begierden gereizt und 
gelockt. Man macht sich Gedanken und Sorgen und denkt nach wie wird 
das oder jenes sein… Das entfernt von Gott mehr als bringt im Glauben 
weiter!
 Martin Luther sagte: Mit Sorgen ist es wie mit den Vögeln. Du kannst 
nicht verhindern, dass sie über deinen Kopf hinwegfliegen, doch du 
kannst verhindern, dass sie in deinen Haaren Nester bauen. 
=> Wir haben etwas was wir dagegen setzen können. Apg 2,42 

Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet.

47 Als aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein 
Kind und stellte es neben sich

Jesus kennt unsere Gedanken Jesus ist allwissend Er erkennt 
unser Herz und tröstet, ermahnt und leitet mit Geduld und Erbarmen.
Es ist unmöglich sich zu verstecken, auch die Gedanken sind Ihm 
bekannt.

Jesus möchte unser Denken verändern
Er lässt die Jünger nicht mit diesen Fragen einfach so steht. Er gibt 
Hinweise und lehrt wie und was zu tun ist. Hören wir auf diese 
Hinweise?

48 und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, 
der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der 
mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist 
groß.
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Kind - Das Kind kann nicht zurückzahlen. Die Kindergottesdienste 
werden in manchen Gemeinden für nicht so wichtig erachtet. Als ob die 
Kinder noch keine Menschen sind... So sind sie klein in den Augen von 
den Menschen. Sie haben noch keine gute Arbeitsstelle... oder 
irgendein hohen Posten, das wichtig wäre. In dem Sinne sind sie nicht 
wichtig... Man meint sie können ja so wie so diese tiefgehende Wahrheit 
nicht verstehen, weil eben sie noch klein sind. Jesus sagte zu den 
Jüngern, lasset die Kinder zu mir kommen... Wo die Jünger sie 
wegschicken wollten… 

Gross sein 
Einen Kind annehmen, heisst zu helfen ohne Gegenleistung. Helfen, 
weil jemand Hilfe benötigt und nicht weil es mir etwas bringt... Wenn 
jemand beginnt nach diesen himmlischen Gesetzen sein Leben zu 
bauen, lässt er Jesus - den Gott in seinem Leben regieren. 

Das ist ein Widerstand den teuflischen Prinzipien, die das Leben 
vernichten. Es werden zwar sogar die Nobelpreise für den Frieden 
vergeben, doch im allgemeinen werden solche Menschen nicht 
hochgeachtet. Bewundert eventuell ja, aber wenn es persönlich wird, 
hört man oft die Frage: was bringt mir das…?

Jesus lässt uns mit der Fusswaschung einen Beispiel. Wer der 
Höchste sein möchte, der soll eurer Dieser sein. Einer soll des anderen 
Last tragen. Es ist eine Sache, was die Menschen über dich sagen. 

Heute möchte ich die Frage stellen was sagt Jesus über dein 
Leben? Was treibt Dich so zu Handel wie Du handelst? Jesus 
nachfolgen ist eine Entscheidung und das Kreuz zu tragen ist keine 
leichte Aufgaben, doch er trägt ihn mit! Es kostet eine Überwindung, und 
wird nicht immer gemacht weil ich eine grosse Lust dazu habe. Sondern 
weil es richtig ist. In den Augen der Menschen scheint vieles oft klein, 
doch in Gottes Augen und mit seiner Perspektive ist alles anders.  
Der Kleinste unter euch ist Gross.  
Treffe noch heute die Entscheidung das Leben Jesus anzuvertrauen 
und das Leben nach seinen Regeln zu bauen!
Schluss
Wenn wir etwas für die Menschen machen mit dem Bewusstsein, einen 
Dienst Gott zu erweisen, so kann der Himmlische Vater in uns wohnen. 
Das ist ein grossartiges Leben. Ein Dienst und Leben für die Menschen  
macht den Wert des Menschen aus. Möge Gott euch Segen und helfen!
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