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Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Jesus zog sich zurück von den Menschenmassen und 

wanderte mit seinen Jüngern durch Galiläa. Er wollte 

sich mehr Zeit nehmen für seine Jünger und sie lehren, 

was auf sie zukommt und für ihr Leben in der Nachfolge 

wichtig war. Interessant ist, dass der Auslöser für die 

Belehrung der Jünger der Rangstreit unter den Jüngern 

ist. Wie eine Klammer schließt diese Belehrung ab mit 

dem Aufruf Jesu zum Frieden. 

Vier Denkfehler:

Leiden und Herrlichkeit passen  
         nicht zusammen! (V. 30-32)

Die Jünger können nichts damit anfangen, dass Jesus 

ihnen nun schon zum zweiten Mal ankündigt, dass er 

sterben und auferstehen wird. Dass der Weg zur Herr-

lichkeit über Kreuz und Auferstehung führt, verstehen 

sie noch nicht. Erst nach Ostern (Lk 24) erkennen sie: Im 

Glauben ist es wie in der Musik: Das Kreuz erhöht.

Dass der Menschensohn (nach Dan 7,13 Weltenrichter), 

vor dem einmal alle Menschen Rechenschaft ablegen 

müssen, den Menschen ausgeliefert wird, ist für die Jünger 

undenkbar. Und doch ist es Gottes Plan zu unserem Heil. 

Ich bin der Größte! (V. 33-37)

Die Frage, wer der Größte unter den Jüngern ist, ist 

unangebracht. Zum einen ist es Gottes Entscheidung, 

wer welchen Platz in seiner Welt bekommen wird. Zum 

andern lassen die Jünger Jesus bei dieser Diskussion – 

die zumindest ihnen sehr wichtig ist (vgl. Mt 19,27ff.) – 

außen vor. Als Jesus sie darauf anspricht, fühlen sie sich 

ertappt. Doch wie sieht Jesus einen Menschen mit wirk-

licher Größe? Größe im Reich Gottes wird durch Dienen 
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Fragen zum Gespräch:

  Wer wird in unserer Welt als „groß“ erachtet und warum? Beispiele sammeln aus Geschichte, Politik und 

Gesellschaft. 

  Welchen „geringen“ Dienst will ich mir für die kommende Woche konkret vornehmen?

  Wie gehen wir damit um, wenn andere ihren Glauben anders leben? Freuen wir uns darüber oder urteilen 

wir?

  Anfechtungen treffen jeden, aber wir können darüber entscheiden, wie wir damit umgehen. Was hilft uns, 

Anfechtungen positiv zu bewerten (vgl. Jak 1,2)?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Zum Einstieg: Wir zeigen Bilder von optischen Täuschungen (s. Internet unter  www.impulse.die-apis.de). 

– Wenn wir uns auf unser Auge verlassen, täuschen wir uns. Erst bei ganz genauem Hinschauen, oder wenn 

wir nachmessen, kommen wir auf die richtige Lösung. – So geht es auch manchmal im Leben. Wer schnell 

urteilt, liegt auch schnell mal falsch. Es kommt darauf an, dass wir mit Jesus im Gespräch bleiben, seine 

Sicht der Dinge kennen lernen und dann auch anwenden. Wie das ganz praktisch aussehen kann, erfahren 

wir im heutigen Bibeltext.

  Zu V. 33-35 indet sich im Internet (s.o.) ein Anspiel mit dem Thema „Haste was, biste was.“ – Ebenfalls dort 

indet sich ein Spielvorschlag zu V. 35, sowie ein Experiment zur Kraft des Salzes (V. 49f.).

  Einen Wettstreit veranstalten: Zwei Gruppen mit je 2-3 Kindern bekommen verschiedene Aufgaben: Wer 

baut den größten Turm aus Bierdeckeln o. ä.? Wer errät als Einziger eine Scherzfrage? Wer hat den rechten 

Maßstab (Schätzaufgabe)?

Lieder: Monatslied „Laß mir das Ziel vor Augen bleiben“ GL 429, GL 8 (EG 405), GL 441, GL 534
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erworben. Demut zeigt sich darin, dass wir nicht uns an 

erster Stelle sehen, sondern den anderen. Jesus macht dies 

an dem Kind deutlich. Kinder sind abhängig von anderen. 

Wer also einem abhängigen, schwachen Menschen dient 

und überlegt, was er ihm Gutes tun kann, der tut Gott 

selbst etwas Gutes! Darauf sollten wir uns konzentrieren. 

Wir sind die Einzigen! (V. 38-41)

Die Jünger denken: „Wir sind die einzig richtigen 

Jünger!“ Das ist aber falsch. Die Jünger versuchten, 

eifersüchtig ihre Wichtigkeit darzustellen. Als die 

„wahren Jünger“ trauten sie sich inzwischen eine gewisse 

Entscheidungsfähigkeit zu, wer zu diesem Kreis gehörte. 

Aber Jesus weist sie darauf hin, dass sie Gott ruhig mehr 

zutrauen können, als nur durch perfekte menschliche 

Bedingungen zu wirken. Der Kern der Nachfolge ist aber 

immer noch, auf Jesus zu vertrauen und das ist etwas, das 

nur jeder einzelne selbst mit Jesus klären kann. Wir sollen 

also weiträumig denken und dürfen uns über alles freuen, 

was im Namen Jesu geschieht, solange es Jesus gemäß ist 

und die Entscheidung, wer ein Jünger Jesu ist, auch Jesus 

überlassen. Jesus belohnt auch schon einen sehr geringen 

Dienst für ihn. Genau so warnt Jesus ernsthaft davor, 

jemand anderen einen Anlass zum Unglauben zu geben. 

Auch dies hat einen „Lohn“. 

Mein Maßstab zählt! (Vers 42-50)

So wie Jesus den geringsten Dienst sieht und belohnt, 

genauso ernst warnt er davor, andere vom Glaubensweg 

abzubringen. Wer denkt „Sünde ist nicht so gravierend!“ 

hat ein Problem. Die krasse Sprache der Verse 43ff. will 

darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Sünde aus unserem 

Leben richtiggehend herauszuschneiden. Eine Bezie-

hung zu beenden, einen Arbeitsplatz aufzugeben, sich 

eine schlechte Gewohnheit abzutrainieren. All das mag 

hart sein. Aber angesichts der drohenden Konsequenz 

manchmal unvermeidbar. Wenn es um Sünde geht, 

fordert uns die Bibel auf, konsequent zu sein und unsere 

Entscheidungen von der Ewigkeitsperspektive zu treffen. 

Wenn wir uns von Gott ablenken lassen, dann müssen wir 

sofort und endgültig etwas dagegen tun. Wir müssen uns 

davon trennen. Feuer reinigt von Rückständen. Damit wir 

im Glauben standhaft werden, setzt Gott uns Erfahrungen 

aus, die uns prüfen und auch anfechten. 


