Wer ist der Größte?

(aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 9)

Darum geht es: Im Zweiten Testament der Bibel, das man
auch als Neues Testament bezeichnet, gibt es vier
Evangelien. Darin erfährt man etwas über das Leben Jesu.
Das Evangelium des Lukas, also der Bericht des Lukas, ist eines davon.
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Hier wird von einer überraschenden Antwort Jesu auf eine Streitfrage
der Jünger erzählt. Dabei geht es um die Frage, welches Verhalten in
den Augen Gottes richtig ist.
Eines Tages sitzen die Jünger beisammen und diskutieren über die Frage:
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„Wer von uns ist eigentlich der Größte?“
Jesus hört, was die Jünger besprechen. Er weiß, was sie beschäftigt.
Jesus ruft nach einem kleinen Kind und stellt es neben sich.
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Jesus sagt: „Schaut mal her! Wer dieses Kind aus Liebe zu mir
aufnimmt, der nimmt mich auf.
Und derjenige, der mich aufnimmt, der nimmt gleichzeitig auch Gott auf,
der mich auf die Erde geschickt hat.
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So wird der Kleinste von euch tatsächlich groß.“
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Wer ist der Größte?

(aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 9)

Darum geht es: Im Bericht des Lukas im Zweiten
Testament der Bibel wird von einer Streitfrage zwischen
den Freunden von Jesus, den Jüngern, erzählt. Dabei geht
es um die Frage, welches Verhalten für Gott richtig ist. Jesus gibt eine
5

überraschende Antwort.
Die Jünger sitzen zusammen und sprechen über die Frage:
„Wer von uns ist der Größte?“
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Jesus hört ihnen zu. Er weiß, woran sie denken.
Jesus stellt ein kleines Kind neben sich.
Jesus sagt: „Wer dieses Kind aus Liebe zu mir aufnimmt, der nimmt
mich auf.
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Wer mich aufnimmt, der nimmt auch Gott auf, der mich auf die Erde
geschickt hat.
So wird der Kleinste von euch tatsächlich groß.“
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Wer ist der Größte?

(aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 9)

Darum geht es:
In der Bibel stehen viele Geschichten über Jesus und seine
Freunde.
Die Freunde streiten sich auch mal.
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Sie haben eine Frage:
Wer von den Freunden ist der Größte für Gott?
Das heißt: Wer verhält sich am besten?
Jesus hat eine überraschende Antwort.
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Die Freunde sitzen zusammen.
Sie reden.
Sie streiten.
Sie fragen: „Wer ist der Größte von uns?
Wer ist der Wichtigste von uns?“
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Jesus antwortet.
Er stellt ein kleines Kind neben sich.
Jesus sagt:
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„Nehmt ihr dieses Kind auf?
Dann nehmt ihr auch mich auf.
Nehmt ihr mich bei euch auf?
Dann nehmt ihr auch Gott auf.
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Seid ihr der Kleinste?
So werdet ihr in Wirklichkeit groß.“
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