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WIR HABEN IHN AUFGEHALTEN WEIL ER UNS NICHT NACHFOLGT

Mein heutiger Vortrag wird eine Betrachtung sein , aus einer Episode im Leben Jesu im 9. 
Kapitel des Markus-Evangeliums. Der Titel wird sein: "Wir haben ihn aufgehalten, weil er 
uns nicht nachfolgt!"

Diese  etwas  seltsamen  Worte  sprach  der  Apostel  Johannes  zu  Jesus  in  Galiläa,  in
Kapernaum, nach einer langen Reise, die Jesus und seine Jünger vom Berg der Verklärung
nach Galiläa führte.

Und auf dieser Reise war eben vieles geschehen!

Um uns in die Atmosphäre dieses Teils von Jesu Leben zu versetzen, wäre es gut, an diese 
Ereignisse zu erinnern.

Zunächst,  beim Abstieg vom Berg der Verklärung gab es die Episode der Heilung eines
Kindes, das von einem Dämon besessen war, das die Jünger, die am Fuße des Berges
geblieben waren, nicht heilen konnten.

Wir werden auf dieses Ereignis im weiteren Verlauf unserer Betrachtung zurückkommen.

Aber zur gleichen Zeit, als Er Wunder vollbringt, beginnt Jesus auch, zu seinen Jüngern über
seine bevorstehende Leiden und seinem Tod am Kreuz zu sprechen. 

Dieses  mögen  die   Jünger  weder  hören  noch  darüber  sprechen.  Tatsächlich  sagt  uns
diesbezüglich der Vers 32, dass "... die Jünger fürchteten sich, ihn zu fragen.".

Als sie schließlich in Kapernaum ankommen, ergreift Jesus die Gelegenheit, sie daran zu
erinnern, wer im Himmelreich der Größte sein wird. Und dies nicht nach den Kriterien, die sie
sich vorstellen! Sondern der demütigste wird es sein, und Jesus veranschaulicht dies, indem
er ein Kind in ihre Mitte stellt. Auch darauf werden wir zurückkommen.

Diese wenigen Lehren aus Markus Kapitel 9 legen uns  nahe, dass Jesus seinen Jüngern
unterwegs viel zu lehren hatte. In der Tat sagt uns Vers 30:
--"--Und sie gingen von dort  weg und zogen durch Galiläa;  und er  wollte  nicht,  dass es
jemand erfuhr    Denn er lehrte seine Jünger.."--

Ja, Jesus sprach viel zu seinen Jüngern und offenbarte ihnen Geheimnisse über das Reich
Gottes, die sie als erste erfuhren.

Und eben da, in Kapernaum, kommt  Johannes zu Jesus und sagt in Kapitel 9, Vers 38:
--„--  Lehrer, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und der uns nicht
nachfolgt; und wir hinderten ihn, weil er uns nicht nachfolgt.—„--

Eine kommentarwürdige Reaktion, aus der wir versuchen werden eine Lektion zu ziehen. 
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Was können wir aus diesen Worten ableiten? Eine Reihe von Dingen. 

Zunächst  einmal  zeigen  uns  diese  Worte,  dass  Jesus  zu  jenem Zeitpunkt,  durch  seine
Lehren und durch die Wunder die er vollbrachte, einen großen Ruf erworben hatte.

Man sagt, dass Menschenmassen ihm zugetan waren und dass er ihnen eher entkommen
versuchte  als  sie  anzuziehen.  Kein Wunder also,  dass es  unter  denen,  die  sich zu  ihm
bekannten und an ihn glaubten, einige gab, die Wunder bewirken wollten obwohl sie nicht zu
den 12 gehörten.

Was reizte diesen Fremden, Dämonen austreiben zu wollen im Namen Jesus? Wollte er
prüfen,  ob  es  auch   ihm  möglich  wäre,  erfolgreich  die  gleiche  übernatürliche  Kraft
einzusetzen, die der Meister anwendete? 

Es gibt zwei Möglichkeiten:

- besaß er wirklich soviel Nächstenliebe dass er diese armen Menschen von den Dämonen
die sie bewohnten befreien wollte...oder...

- wollte er daraus großen Ruhm erlangen, oder diese Dämonen austreiben um dafür bezahlt
zu werden, wie der berühmte Simon, der Magier, von dem wir in Apostelgeschichte Kapitel 8
lesen, der den Heiligen Geist kaufen wollte, bevor er von Petrus ordentlich getadelt wurde?

Sicher ist,  dass es diesem Mann  gelungen ist, Dämonen auszutreiben, denn Johannes
sagt:  "Wir sahen einen Mann, der Dämonen austrieb...".  Er sagt nicht:  "Wir sahen einen
Mann, der versuchte, Dämonen auszutreiben..."

Dieser  Mann war  also  erfolgreich;  er  hatte  offensichtlich  von Gott  die  Kraft  erhalten  um
dieses Wunder zu vollbringen.

Man könnte einwenden, dass er durch dämonischen Einfluss die Dämonen hätte austreiben
können.  Aber  der  Herr  schließt  diese  albernen  Hypothesen  aus,  als  man  ihn  bei  einer
anderen Gelegenheit beschuldigt Dämonen auszutreiben durch Beelzebub, dem Fürsten der
Dämonen, und sagt in Markus 3,24:

--"- wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen.- "-

Beweis dafür bekommen wir auch durch die Antwort Jesu, die wir auch gleich analysieren
werden.
So können wir behaupten dass dieser Mann es wohl verdient haben muss die nötige Kraft zu
erreichen  um  dieses  Wunder  zu  vollbringen,  da  wir  auch  wissen  dass  es  nicht  jedem
gegeben war. 
Erinnern wir uns an das bereits erwähnte Wunder, das Jesus einige Tage zuvor vollbrachte,
als er vom Berg der Verklärung herabstieg: Die Jünger, die am Fuße des Berges blieben,
wollten einen Dämon austreiben, aber es gelang ihnen nicht; und als die Jünger die Frage
stellten: "Warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? "  antwortete der Meister: "Diese
Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Fasten und Gebet.-„--

Ich wiederhole also: diesem Mann, der uns fremd bleiben wird, ist es gelungen, Dämonen
auszutreiben, und nur  indem er sich einfach auf den Namen Jesus berief.

Dieses zeigt zunächst an, dass er glaubte. Er glaubte daran dass er,  in Jesu Abwesenheit,
Erfolg haben würde, wenn er sich auf die Kraft Jesu, seinen Namen berief. Er verhielt sich
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ein wenig wie die in Mat 9:20 erwähnte kranke Frau, die sich sagte,  dass sie durch die
Berührung  des  Gewandes  Jesu  geheilt  werden  könnte.  Dies  ist  ein  außergewöhnlicher
Beweis über die Macht des Glaubens. 

Jesus sagte mal zu seinen Jüngern: "Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet
ihr zu diesem Berg sagen: hebe dich empor und er würde es tun...".

Und dieser Mann glaubte. Und sein Glaube wurde durch die Macht belohnt, die Gott ihm gab,
um diese Dämonen auszutreiben.

Zweitens  (...),  wenn  der  Herr  uns  sagt,  dass  Gebet  und  Fasten  notwendig  waren,  um
bestimmte  besonders  mächtige  Dämonen  auszutreiben,  dann  waren  sie  sicherlich  auch
notwendig,  vielleicht  in  geringerem Maße,  aber  doch notwendig,  um weniger  verbissene
Dämonen auszutreiben.

Dieser Mann musste auch beten und fasten, bestimmt nicht wie Jesus, aber sicherlich
ausreichend um die nötige Gemeinschaft mit Gott zu haben, um diese Kraft zu erlangen.

Dieser unbekannte Mann zählte nicht zu den vom Herrn erwählten Jüngern, aber er wurde
für seinen Glauben und seinen Eifer belohnt. Ich denke, dies ist uns bereits eine Lehre. 

Aber es war auch eine Lehre  für die Jünger Jesu. In der Tat, kommen wir darauf zurück was
Johannes  zu  Ihm  sagte:-  „--Lehrer,  wir  sahen  jemand  Dämonen  austreiben  in  deinem
Namen; und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt.-„--  (er ist nicht mit uns)

Wir haben gesehen, was wir über die Absichten dieses Mannes lernen können.

Versuchen  wir  nun,  die  Gründe  zu  analysieren,  die  Johannes  veranlasst  haben  so  zu
reagieren.

Mir fallen zwei ein: 

Erstens,  (...)  Johannes  fühlte  sich  einem sehr  geschlossenen  Kreis  zugehörig,  dem der
Jünger Jesu, jenen, die von ihm auserwählt wurden und sich entschieden hatten, ihm zu
folgen.

Dieser sehr geschlossene Kreis besaß eine außerordentliche Macht, verliehen von diesem
Meister, dem sie entschlossen waren zu dienen, indem sie alles hinter sich ließen, und diese
war  Wunder  zu  tun.  Und  diese  außergewöhnliche  Macht  war  in  gewisser  Weise  ihre
Belohnung, ihre Exklusivität,  etwas, das die anderen, die dem Meister nicht folgten, nicht
hatten oder nicht verdienten.

Zweitens,(..)  Johannes  denkt  vielleicht,  dass  bestimmte  Dämonen  nur  von  Jesus
ausgetrieben werden können und dafür muss er „ für so einen Fall“  gegenwärtig sein,... und
darauf bezieht er das Scheitern von einigen Tage zuvor, das Wunder das den Jünger nicht
geling und das nur Jesus vollbrachte.

Es wurde bereits erwähnt, aber öffnen wir hier eine Klammer, um dieses in Markus Kapitel 9
beschriebene Ereignis, näher zu betrachten.

Stellen Sie sich die Verlegenheit der Jünger vor, die während der Mission der 70 Jünger
bereits öfters erfolgreich waren in der Austreibung von Dämonen, und nun funktioniert es
nicht... und der verzweifelte Vater des besessenen Kindes, , und die Menschenmenge, die
sie verspottet; ich weiß nicht, ob ihr euch die Situation vorstellen könnt: sie sind sich sicher,
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dass sie ein Wunder vollbringen werden, denn es war ihnen doch schon gelungen, und nun,
obwohl sie herrisch zum Dämon sprechen, geschieht nichts. Alles in allem ist es ein bisschen
wie bei den Propheten von Baal, die rufen, er möge den Opferaltar für sie anzünden und
jedoch nichts geschieht und Elia sich dann lustig über sie macht.

Aber hier berufen sich die Jünger auf Gott  , nicht auf Baal, und zwar laut, und es geschieht
nichts...  was für eine Demütigung für die Jünger,  die am Fuße des Berges blieben,  weil
Jesus sie nicht gebeten hatte, mit ihm auf den Gipfel zu kommen; man versteht dann noch
besser den Sinn der Diskussion, die sie kurz danach unterwegs untereinander führen:-  zu
hinterfragen wer der Größte sein wird (Vers 34). 

Tatsächlich hatte Jesus drei von ihnen ausgewählt, Petrus, Johannes und Jakobus, die mit
zum Berg der Verklärung hinaufgingen, die eine großartige Sache, ein großes Schauspiel
sahen und die nicht  unter der Demütigung der  Menschenmenge litten,  die sich über die
anderen lustig machte, weil sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Hatte Jesus seine 3
Vorlieben? Ruhm für die einen und gescheiterte Wunder und Spott der Menschenmenge für
die anderen?

Klar ist, dass bei den Jüngern, die nicht mit auf den Berg gestiegen waren, ein gewisser Groll
gegenüber den anderen aufgekommen ist.

Kurzum greift Jesus  in ihre Auseinandersetzung ein mit dem Abbild eines Kindes das er in
ihre Mitte stellt, und sagt ihnen in Vers 37:
-„-- Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf; und
wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.-„--

In meinem Namen aufnehmen... mit diesem Ausdruck scheint der Herr bereits die Antwort an
Johannes  vorzubereiten, wenn dieser ihm über den Mann berichtet, der in seinem Namen
Geister austreibt.

Bemerken wir hier am Rande, wie der Herr die Lehre, die er seinen Jüngern gibt, zum Wohl
seiner Jünger lenkt, um etwas Zusammenhängendes, Logisches hervorzurufen.

Schließen wir hier die Klammer, die wir geöffnet haben, und nehmen wir nun zum dritten Mal
Johannes Bemerkung auf, die Thema unseres Vortrags ist:
-„--  Herr,  wir  sahen einen Mann, der in deinem Namen Dämonen austrieb,  aber wir
hielten ihn auf, denn er folgt uns nicht.-„--

"Herr, wir sind es doch, die Du auserwählt hast, uns hast Du die außergewöhnliche Macht
gegeben Wunder zu vollbringen, wir sind es, die Dir nahe stehen, die alles verlassen haben,
um Dir zu folgen, als Du uns gerufen hast, wir sind die Privilegierten, die mit Dir in Deinem
Reich herrschen werden, hast Du uns doch gesagt,

... nicht er; du hast ihn nicht gerufen, so ist er nicht würdig, einer deiner Jünger zu sein, er hat
nur dein Wort gehört, das ist alles; auch wenn er Wunder bewirkt, aber  du dich  nicht in der
Nähe  befindest  ,  so  wird  es  nicht  immer  funktionieren,  haben  wir  doch  gesehen  in  der
Heilung  des  besessenem  Kindes,  wo  die  Jünger  den  Dämon  nicht  austreiben  konnten.
Warum also? Wenn wir ihn tun lassen, wird er sicherlich sehr erfolgreich sein, er wird die
Menschen hinter sich ziehen, und Dein Ansehen und Dein Ruhm werden darunter leiden.
Außerdem, wenn das Vorrecht das wir haben Dir zu folgen, nun allen gegeben werden soll,
auch bei guten Absichten, was bleibt uns dann noch?
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Dieses hat Johannes  nicht gesagt, hätte es aber sagen können, und wir hätten es sicherlich
auch  sagen  können,  wären  wir  an  seiner  Stelle  gewesen,  denn  wir  sind  menschlich,
unvollkommen und voller Fehler.

Hat der Herr aber  so geantwortet, wie Johannes es erhofft hatte? Befürchtete der Herr dass
dieser Usurpator, der ihm Arbeit abnimmt, indem er in seinem Namen Wunder vollbringt, ein
Hindernis, eine Einschränkung sein könnte?

Ganz und gar nicht. 

Und das ist die Größe der Botschaft Christi, sowie des Charakters Christi. Das ist der Sinn
Seiner Selbstverleugnung, Demut, kurzum Liebe, den er für die Welt offenbarte;- gekommen
um sein Leben am Kreuz zu geben.

Lesen wir nun, was Jesus Johannes in Vers 39 antwortet:
-„--  Wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald
darauf schlecht von mir reden kann.    Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns.    Denn wer
euch  einen  Becher  Wasser  zu  trinken  geben  wird  aufgrund  dessen,  daß  ihr  Christus
angehört,  wahrlich, ich sage euch: er wird seinen Lohn gewiß nicht verlieren.   Und wer
einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlaß zur Sünde gibt, für den wäre es besser,
wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde.—„--

Man bemerkt sofort, dass Jesu Antwort keine Feindseligkeit gegen diesen Mann beinhaltet.
Er billigt völlig die Wundern, die dieser Mann vollbracht hat.

Seine Worte "...es ist niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut und , sofort danach
schlecht von mir sprechen kann..."  machen deutlich, dass Gott, der himmlische Vater, ihm
niemals diese Kraft gegeben hätte, zu tun, was er getan hat, wenn seine Absichten nicht
aufrichtig gewesen wären, wenn er diese wunderbare Kraft zu seinem eigenen Ruhm oder
zum Geldverdienen hätte nutzen wollen.

Da dieser Mann also nach Gottes Willen handelte, sein Verhalten vom Herrn gebilligt wurde,
könnten wir uns fragen warum ihn Jesus nicht zu seinen Jüngern auswählte; warum wählte
er  Judas,  von  dem die  Schriften  berichten  dass  er  schon  damals  "so  viel  stahl,  wie  er
konnte..."? (Johannes 12,6), der ihn verraten würde, warum hat er dann nicht diesen Mann
gewählt?

Wir haben den Rückblick der Zeit und wissen mit der Kenntnis des Planes Gottes, dass die
Dinge so geschehen mussten. 

Aber ich denke, dass sich ein Teil  der Antwort  des Herrn auch in den folgenden Worten
befindet.  Denn er fährt  fort:  -"-  Und wer euch in  meinem Namen ein Becher Wasser  zu
trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht
verlieren.—„--

Er spricht hier von Belohnung für diejenigen, die denen helfen, die zu Christus gehören, aber
er fährt fort..:-"- Wer  einem dieser Kleinen, die an mich  glauben, Anlass zur Sünde gibt, für
den  wäre es besser, wenn ein Mühlstein um sein Hals gelegt und er ins Meer geworfen
würde.-„--

In seiner Antwort verwendet er zwei neue Begriffe:

- 1) die, die Christus gehören
- 2) die Kleinen
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Diejenigen,  die  zu  Christus  gehören.  Er  spricht  hier  von  seinen  Jüngern.  Er  hat  sie
ausgewählt. Sie wurden zu seinen ersten Auserwählten ausgewählt. Sie sind diejenigen, die
die Botschaft erhalten haben, denen Er sie erklärt hat, denn Er erklärte sie nicht allen; dazu
können wir ein Beispiel unter anderen anführen das es uns veranschaulicht

In Matthäus 13 legt Jesus Seine berühmten Gleichnisse vom Reich Gottes dar. Er erzählt vor
einer großen Menschenmenge das Gleichnis vom Sämann-  im Vers 3-. Aber die Erklärung
des Gleichnisses ist seinen Jüngern vorbehalten, wie es in den Versen 10 und 11 heißt:
--„-- Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu
ihnen?   Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse
des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben;
 Und im Vers  13—„-- Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen
und hörend nicht hören noch verstehen;--„--

Hier  zeigt  Jesus  also,  dass  er  eine  Wahl  getroffen  hat,  indem  er  die  verborgenen
Geheimnisse Gottes zunächst  ausschließlich seinen Jüngern und nicht allen offenbart hat.
Und in der Tat war diese vom Herrn ausgewählte Gruppe die einzige, die seine kostbaren
Lehren von ihm erhielt, die vom Geist des Herrn bekleidet war und die erhaltene Botschaft,
die er hinterließ, bis Pfingsten bewahrte.

Aber...
Aber blieb nach Pfingsten diese vom Herrn ausgewählte Gruppe von Jüngern an der Zahl
von 12? 
Nein, in der Apostelgeschichte steht, dass es zu Pfingsten 120 waren. Dann, nach der ersten
Evangelisierung durch die Apostel, waren es fast 3000, die zu dem Herrn gehörten.

Wer  waren  also  diese  Neuankömmlinge?  Wir  zweifeln  nicht   daran,  dass  es  Menschen
waren,  die  das  Evangelium  Botschaft   gehört  haben,  geglaubt  haben  und  die  sich
entschlossen hatten, in die Fußstapfen unseres Herrn zu treten.

Und wie wurden sie genannt, bevor sie sich dem Herrn hingegeben haben? Wann waren
diese Menschen bereit die Botschaft anzunehmen die sie zuvor nicht erhalten hatten? Denen
nur die Kenntnis des Evangeliums fehlte, der Ruf des Glaubens?

Nun, der Herr gibt ihnen einen Namen in Seiner Antwort an Johannes; wir haben es bereits
erwähnt: - die Kleinen.

Die Kleinen: Welche Anspielungen verbergen sich  unter diesem Namen? Anspielung auf
Schwäche, Unzulänglichkeit, Verachtung vielleicht, und doch...

Was sagt der Herr über diese Kleinen? Wir haben es schon zitiert:
-„--wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlaß zur Sünde gibt, für den wäre es
besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde.—„--

Erste Feststellung:  Der Herr ist  selten gewalttätig,  um jemandem den Tod zu wünschen.
Dennoch der Gedanke man könne einem seiner Kleinen auch nur ein Haar krümmen, lässt in
Ihm die Möglichkeit heraufkommen, ihn durch Ertrinken zu bestrafen...

Wie sehr liegt Ihm das Leben dieser Kleinen am Herzen, nicht nur ihr Leben, sondern auch
die Tatsache, man könnte sie beunruhigen, skandalisieren, von dem abbringen wohin ihr
großzügiges Herzensgefühl sie natürlich führt.
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Hierzu ein Bild, das zum besseren Verständnis führt: - wenn ein Menschen getötet wird sind
wir empört und entwickeln die Hoffnung dass dem Mörder eine ordentliche  Strafe droht.
Aber wenn es sich um ein Kindesmord handelt?
Jedes Gerichtsverfahren gegen den Mörder  eines Kindes zeigt  welche Leidenschaft  und
Hass  entfesselt  werden  können.  Eltern  läuft  bei  diesem  Gedanken  Schauer  über  den
Rücken... Warum? Denn der "Kleine" ist doch noch voller Unschuld, voller Sanftmut; er ist
nicht verantwortlich, er ist nicht stark... und das wird genutzt um ihm Böses anzutun.

Verstehen wir nun das gewalttätige Bild, das der Herr anwendet? Ein Mühlstein um den Hals
und ins Meer geworfen?

Denn für die "Kleinen" des Herrn ist es dasselbe. 

Zweite Feststellung:  

Ich sagte vorhin, dass um den Streit der Jünger über „ wer der Größte“ sein wird zu beenden,
sagte ihnen Jesus in Vers 35:
--„--Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein.-„--

Das ist verständlich. Dann setzte er ein kleines Kind in ihre Mitte und sagte in Vers 37:
-„-Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf; und
wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.-„--

"Wer eines dieser kleinen Kinder in meinem Namen empfängt, der empfängt mich..."

Ein  kleines  Kind  im  Namen  Christi  aufnehmen?  Was  bedeutet  das?  Was  hat  der  Herr
gemeint?

Die Antwort fällt uns leichter, wenn wir uns vor Augen halten, was Jesus im Charakter dieser
kleinen Kinder sah: Unschuld, Unkompliziertheit, keine Doppelzüngigkeit noch Groll.

Schon wird klarer, was sich hinter dem Ausdruck "einer dieser Kleinen" verbirgt; man beginnt
besser zu sehen, wer diese "Kleinen" sind.

Deshalb wenn er sagt, eines dieser kleinen Kinder in seinem Namen aufzunehmen, bedeutet
es diejenigen zu  empfangen,  die  nicht  als  Jünger  auserwählt  wurden,  die  nicht  dieselbe
Offenbarung der Geheimnisse Gottes erhielten, die nicht so viele Dinge wissen, die aber die
Eigenschaften des Herzens haben, die Gott gefallen, und aus denen wiederum  mit der Zeit
von Gott auserwählte Personen werden können.

Denn schließlich,  wurde nach Pfingsten und der  Ausgießung des Heiligen Geistes,  nicht
auch anderen große Macht gegeben?

Lesen wir zur Überzeugung was in Apostelgeschichte 6;7 und 8steht:
--„--  Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr;
und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam.   Stephanus aber, voller
Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk.—„--

Er hatte die Macht, Wunder zu bewirken, Stephanus, und doch war er nicht einer der 12;
wahrscheinlich gehörte er vorher zu einem dieser "Kleinen" voller Glauben...

Wir können daraus schließen, dass, wenn es Jesus gefiel während seiner Mission, 12 Jünger
auszuwählen, die eine Zeitlang die ausschließliche Kenntnis der Geheimnisse Gottes vor den
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anderen hatten, so war dies nach seiner Auferstehung nicht mehr der Fall, wie wir gesehen
haben.

Könnte also dieser Mann,  der im Namen Jesu Wunder vollbrachte, dieser "Kleine",  nicht
später ein Mitglied der Familie Gottes werden?

Und welche Lehren können wir heute aus dem ziehen, was Jesus gesagt hat? Ich für meinen
Teil sehe drei.

1. Hüten wir uns davor, zu glauben, dass wir mehr wert sind als was wir sind, und hüten wir
uns  davor,  all  zu  leicht   bestimmte  Menschen,  die  nicht  unsere  Überzeugungen,  unser
Wissen haben als „klein“  zu betrachten, weil wir nicht wissen, wie Gott sie betrachtet und sie
liebt. Würden wir uns selbst analysieren, würden wir in vielen Fällen feststellen, dass uns
viele Dinge fehlen und dass ein wenig Demut nicht schaden würde.

Außerdem fragen wir  uns doch:  -Wie viele  von uns haben wirklich mit  eigener  Kraft  die
Wahrheit gesucht, ohne sie von den Eltern erhalten zu haben?

Hüten wir uns davor, die Benennung "Kleine" zu verachten und sie denen zuzuschreiben, die
nicht berufen oder "erleuchtet" sind, wie ich manchmal höre… denen, die wir nicht für würdig
halten, in die Fußstapfen des Herrn zu treten. Es wäre Hochmut und Gott verabscheut es.

2. Diese "Kleinen" haben eine besondere Eigenschaft: Nächstenliebe, Güte. Eine Tugend,
die jederzeit von uns verlangt ist und wird. Sie ist, vergessen wir nicht, die wichtigste Tugend;
Apostel Paulus betont  in 1 Kor 13,13 (bekannter Text) besonders die Nächstenliebe:
--„--Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die
Liebe.-„—

Lasst uns also diese Barmherzigkeit pflegen; lasst uns mehr darum bemüht sein, unserem
Nächsten  zu  helfen,  als  um  die  genaue  vorbildliche  Bedeutung  des  Gewands  des
Hohenpriesters in der Stiftshütte . Nicht ich, sondern Apostel Paulus sagt es uns. Denn der
Kleine,  der  im  Namen  Christi  ein  Glas  Wasser  und  manchmal  mehr  gibt,  besitzt
Barmherzigkeit und daran werden wir beurteilt.

3. Diese "Kleinen" sollen eine Belohnung erhalten. Das sagt der Herr in Vers 41:
-„-- Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird aufgrund dessen, daß ihr
Christus angehört, wahrlich, ich sage euch: er wird seinen Lohn gewiß nicht verlieren.-„--

Der Herr hat in seiner Antwort nicht genau angegeben, wie diese Belohnung aussieht, aber
es ist anzunehmen, dass er einige als würdig ansehen wird die himmlische Herrlichkeit zu
empfangen, und andere nicht.

Dieses Thema ist umfangreich, und die Zeit fehlt, sich eingehend damit zu befassen, denn es
wäre eine Betrachtung für sich allein. Aber ich lade euch ein, darüber nachzudenken. Und
denkt daran: wenn es Jesus gesagt hat, dann wird es auch für sie eine Belohnung geben,
welcher Art auch immer;  denn Gott hält immer seine Versprechen.

Ein letztes Wort über diese "Kleinen": Jesus antwortete Johannes mit dem Ausdruck "Kleine",
"kleines Kind", und wir haben gespürt mit  welcher ihnen entgegengebrachte Zuneigung.

Nun,  Johannes hat   es  beibehalten,  denn viele  Jahre  später,  als  er  seinen ersten  Brief
schrieb,  benutzte  er  diesen  liebevollen  Begriff  gegenüber  seinen  Brüdern.  Er  sagt  zum
Beispiel in 1 Johannes 2,28:
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--„--Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit
haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft!-„—

Diese Botschaft ist an uns gerichtet, wenn Er kommt. Ist es also nicht eine schöne Sache,
Kinder Gottes genannt zu werden? 

Deshalb ermutigt uns die Lehre, die uns dieser Mann hinterlassen hat, dessen Namen wir nie
kennen werden (oder  vielleicht  eines Tages...),  zu  mehr Bescheidenheit,  Barmherzigkeit,
Offenheit  und mehr Verständnis anderen  gegenüber.

Ich mag die folgende Geschichte, die von einem Pastor erzählt wird: 
-"--Ich bin in die Vereinigten Staaten gegangen, nicht als Tourist für Sehenswürdigkeiten,
sondern um meiner Tochter zu helfen, die mit  zahlreichen Problemen zu kämpfen hatte:
belastende Verantwortung in ihrem Beruf, dazu eine schwierige Scheidung.

Schweren Herzens musste ich meine Tochter verlassen um nach Frankreich zurückkehren.
Am Flughafen, während ich auf meinen Flug wartete, machte ich noch einem Umweg im
Duty Free, um ein Geschenk für meine Frau zu kaufen.

Die Verkäuferin fragte mich lächelnd, als ich bezahlen wollte:- Hat Ihnen Amerika gefallen?
Welcher Teil unseres Landes hat Ihnen am besten gefallen? Gott hat unser Land mit vielen
Wundern gefüllt.

Ich musste ihr sagen, dass ich leider nicht als Tourist gekommen bin, sondern um meiner
Tochter zu helfen.

Sie sagte dann zu mir: - wissen sie, unser Gott ist gut, und er wird Ihre Tochter mit ihren
Schwierigkeiten nicht allein lassen. Ich werde für sie beten.

Unnötig  zu  sagen,  dass  ich  diese  Verkäuferin  mit  mehr  als  einem  zollfreien  Geschenk
verlassen habe".

Dieser Prediger, ein großer Diener des Herrn, wurde von einer Verkäuferin, die manche als...
klein bezeichnen würden, sehr getröstet.

Möge das, was Jesus über "seine Kleinen" gesagt hat, uns immer mehr dazu dienen, um
Gott zu gefallen,  in diesen schwierigen Zeiten.
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