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1 Aller Diener 

1.1 Der Bibeltext 

«33 Und er kam nach Kapernaum; und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie: 

Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt?  

34 Sie aber schwiegen; denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der 

Größte sei.  

35 Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste 

sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener!  

36 Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie; und nachdem er es in die 

Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen:  

37 Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer 

mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.  

38 Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir sahen einen, der uns nicht 

nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns 

nicht nachfolgt.  

39 Jesus aber sprach: Wehrt es ihm nicht! Denn niemand, der in meinem Namen ein 

Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. 40 Denn wer nicht gegen uns 

ist, der ist für uns.  

41 Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr 

Christus angehört, wahrlich, ich sage euch: Ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. 

(Markus 9, 33-41)» 

1.2 Eine Frage verändert alles 

Eine Frage verändert alles! Fragen können im richtigen Moment Türöffner sein. Eine 

Frage im richtigen Moment. Fragen können Gespräche in die richtige Richtung lenken. 

Fragen können aus belanglosen Gesprächen, lebensverändernde und bereichernde Mo-

mente werden lassen. Eine Frage im richtigen Moment kann Gesprächen zu Ewigkeits-

wert verhelfen. Wie viele unnötige Worte haben wir schon ausgetauscht. Klar gibt es 

Momente, wo Leichtigkeit und Humor dazugehören. Es gibt aber auch viel zu viel Zeit 

die für belanglose, dumme Witzeleien draufgehen. Die Oberflächlichkeit der Jünger 

von Jesus wirkt verblüffend. Sie verhandeln untereinander, wer von ihnen der Grösste 
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sei. Wir müssen wissen, diese Jünger sind keine alten weisen Männer mit Bärten, son-

dern junge Männer. Diese Männer stritten darüber, wer der Grösste von ihnen sei. Wie 

eine Fussballmannschaft, wo darüber gestritten wird, wer jetzt am meisten zum Spiel 

dazu beigetragen hat. Vielleicht stellen wir uns die Gespräche richtig vor, wenn wir 

uns vorstellen, dass sie in humorvollem Ton darüber gespasst haben, was sie wohl alles 

geleistet hätten. Vielleicht war es, um die Stimmung wieder zu heben, nachdem Jesus 

das zweite Mal von seinem Leiden spricht. «Und sie gingen von dort weg und zogen 

durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger 

und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen aus-

geliefert; und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am 

dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn 

zu fragen. (Markus 9,30-32)» 

Wir kommen zu den Jüngern und ihren Gesprächen. Sie begeben sich auf den letzten 

Weg mit Jesus. Vom Hermon hoch im Norden geht es jetzt immer weiter Richtung 

Süden. Immer näher, zur letzten Station von Jesus, zum Kreuz.  

Dieses Gespräch, wer der Grösste von ihnen ist, war komplett unpassend. Wir können 

uns vorstellen, wie Jesus in diesem Moment, wo ihm sein Todesleiden vor den Augen 

steht, so ein Gespräch zu Herzen hätte gehen können. Er hätte beschwert werden kön-

nen. Er hätte über die Jünger grummeln können. Es hätte ihn betrüben können. Das 

sind alles solche Reaktionen, welche wir aus unserem Leben kennen. Wie oft lassen 

wir uns ausser Kraft setzten, durch falsche Worte. Wo lassen wir uns bedrücken durch 

schlecht gewählte Worte oder durch oberflächliche Gespräche. Anstatt, dass wir prä-

gend wirken für die Menschen um uns herum, lassen wir uns in beleidigter Stimmung 

parallelisieren. Wir ziehen uns zurück und tun nichts. Doch kommt, lassen wir uns 

diese Worte von Jesus betrachten. Mit einer Frage bricht er in diese Situation hinein 

und mit einem Satz sagt er mehr aus, als in diesem ganzen Gespräch zwischen den 

Jüngern zustande kam. Die Worte von Jesus haben eine solche Kraft. Jedes Wort ist 

besser als der süsseste Honig. Dieser Satz von Jesus ist ein absoluter Wendepunkt in 

der Zeitengeschichte. Was hat Jesus gesagt? 

1.3 Verändernde Kraft von Jesu Worten, Worte auf die du bauen kannst 

Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ge-

stochen scharf. Dienen! Wenn wir durch die Geschichte gehen, ist klar! Wer war 



3 

gross? Welche Persönlichkeiten beeindrucken uns? Sind es Menschen, welche für sich 

selbst gelebt haben? Sind es Menschen, die auf sich selbst bezogen waren? Oder sind 

es Menschen, welche sich selbstaufopfernd hingegeben haben. Diese Woche durften 

Mira und ich an einer Beerdigung in Deutschland sein. Miras Grossvater ist mit 98 

verstorben. Beerdigungen kommen plötzlich. Verwandte und Nächste lassen für einen 

Moment alles stehen und liegen und bereiten sich darauf vor sich von einem Menschen 

zu verabschieden. Dieses plötzliche konfrontiert werden mit dem Tod ist heilsam und 

gesund. Was hinterlassen wir mit unserem Leben. Was steht über deinem Leben!  

1.4 Jesus modelliert diesen Satz perfekt als Vorbild für alle 

Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener! Dieser 

Leitsatz stand sicher über dem Leben von Jesus. Das war sein Ziel. Er hat Wort gehal-

ten. Eine solche Grundmotivation im Leben erhalten wir nicht durch fromme Apelle. 

Das ist auch nichts, was wir umsetzen mit oberflächlichem Christentum. Wo das Kreuz 

zu einem Accessoire verkommt, vielleicht bloss noch meinen Hals schmückt. Wenn 

jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener! Eine solche 

Grundmotivation schöpfen wir durch das tief im Herzen verankerte Kreuz, wo wir 

tagtäglich die Ausmasse von Gottes Liebe zu uns vermessen und unser Herz zu einer 

entsprechenden Antwort anleiten. Es geht aber an unsere Grundmotivationen des Le-

bens und dort müssen wir die bluterkaufte Freiheit festhalten. Der Dienst von Jesus an 

uns, als wir noch nicht wollten und ihn nicht kannten. Sein Kreuz, welches unsere 

Schuld versigelt und ans Kreuz heftet, dort, wo das Ausmass von Gottes Liebe für uns 

sichtbar wurde. Seine Liebe haben wir bespuckt. Seine Liebe haben wir geschlagen. 

Seiner Liebe haben wir eine Dornenkrone aufs Haupt gelegt. Seine Liebe wurde von 

uns mit eisernen Nägeln an den blutigen Stamm genagelt. Seine Liebe hat nackt vor 

uns gehangen, beschämt, im letzten Todeskampf. Was haben wir Menschen mit dieser 

Liebe gemacht. Diese Liebe war bedingungslos, einzigartig. Wenn jemand der Erste 

sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener! Diese Liebe hat Jesus vor 

unseren Augen und in unseren Herzen zur kompletten Form gebracht. Als einen ewi-

gen Fixpunkt der perfekten Liebe, der perfekten Hingabe, der grössten Selbstaufgabe 

aller Zeiten.  

Nur eine Herzensveränderung in uns kann helfen. Es geht nicht um Selbstverwirkli-

chung und es geht nicht darum der Grösste zu sein. Wer gross sein will, der muss 
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seinen Wunsch nach Grösse opfern und ersetzen durch mehr Jesus Gleichheit. Was hat 

unser Dienst für einen Wert, wenn unser innerster Fokus trotzdem eigene Selbstver-

wirklichung und der Wunsch nach Grösse bleibt. Das Ziel ist also der Wechsel im Herz 

durch Gottes selbstaufopfernde Liebe.  

Nur, wenn wir tief erkennen, dass der dreieinige Gott uns diese Liebe perfekt model-

liert hat, nur so können wir einen kleinen Abglanz solcher Hingabe versuchen. Die 

verändernde, entfaltende Kraft vom Kreuz leitet uns selbst dazu an andere wichtiger 

zu achten als uns selbst.  

1.5 Die Einzigartigkeit des Dienens 

Wie einzigartig ist es, wenn über dem Leben von Menschen es am Ende glänzt und sie 

ein solches Beispiel von der Hingabe von Jesus geworden sind! Ich habe gestaunt, was 

für ein Mensch hinter dieser Beerdigung gestanden ist. Ich durfte zwei von ihm ver-

fasste Briefe lesen, wo er im Alter in einem Brief an seine Enkel geschrieben hatte. 

Ein Zeugnis seines Glaubens und die Bitte, dass sie den Glauben umarmen. Ein Leben 

lang treu im Dienst für die Gemeinde. Das wird von Gott vergoldet und verliert seinen 

Wert nicht. Ist es nicht das, was sich lohnt? Wie sehr ächzt unsere Welt nach selbstlo-

sem Dienern, die Hingabe an die Welt zu ihrem Ziel machen, anstatt Selbstverwirkli-

chung! Das Denken und die Ethik unserer Zeit ist die Ich Verwirklichung! Geld, Be-

sitz, Spass, Freizeit, sind zentral. Glücksoptimierung und relax Orientierung. Mit einer 

gewissen Verwirrung schauen wir auf unsere Vorgenerationen, ihren Arbeitseifer, ih-

ren Einsatz, ihre Armut, ihre Selbstlosigkeit. Klar waren sie durch die Umstände ihrer 

Zeit gekennzeichnet. Wenn ich jedoch Biografien von Christen vor unserer Zeit lese, 

dann bin ich meistens doch erstaunt darüber über ihren Eifer, über ihre Selbstlosigkeit. 

Kreuzträger, Nachfolger, Diener, selbstlos, treu. Die Welt floriert, je mehr Menschen 

sich in ihren Lebensgrundsätzen von Jesus bewegen lassen. In einer Welt, lauter Ego-

isten wird dieser Satz zu einem Kreuz, wie es für Jesus ein Kreuz war. Wo aber eine 

Gemeinschaft von Menschen mit diesem Grundsatz lebt, geschieht ein wundervoller 

Dienst aneinander. Gerade dazu ist die Gemeinde von Jesus Christus gedacht. Gerade 

dazu ist der Leib von Jesus Christus gedacht. Wie in unserem Körperteil jeder dem 

anderen zudient, so soll letzten Endes alles in der Gemeinde Jesus aneinander dienen 

und Jesus zudienen. Verstehen wir auch, dass aneinander dienen, nicht als allererstes 

auf Gegenseitigkeit schaut, sondern bereit ist gerade dann zu dienen, wenn es nicht 
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zurückkommt oder die Gegenseite ohne Dank reagiert. Jesus hat gezeigt, was es heisst, 

der Letzte zu werden. So kann auch eine Gemeinschaft, welche von Egoismus und 

Eigensucht getrieben wird, auch dazu verkommen, dass gerade Dienst zur Selbstauf-

opferung wird und, dass das Dienen dazu führt, dass ich der Letzte werde. Doch in 

einer christlichen Gemeinde kann es nur funktionieren, wenn alle bis zum Schluss 

selbstaufopfernd dienen.  

Wenn diese Welt diesen Satz von Jesus leben würde, dann würden wir tatsächlich Got-

tes Reich auf dieser Welt verwirklichen. Das meiste Leid würde verschwinden. Diese 

Welt braucht selbstaufopfernden Dienst. Vom Kleinen bis ins Grosse sind wir bitter-

lich auf diese Worte von Jesus angewiesen. Es fängt bei uns Christen ein, welche ver-

pflichtet sind, die Wahrheit in Liebe zu sagen, auch wenn einem dabei Wind und Wet-

ter ins Gesicht zurückschlägt. Vernachlässigen wir diese Aufgabe nicht zu reden. Ta-

ten ohne Worte, werden missverstanden und bergen kein Wachstum. Doch auch Worte 

ohne Taten sind hohl und sind wie Samen ohne Inhalt. Beides braucht es. Beides birgt 

das Leben, das eine ohne das andere birgt, aber den Tod. Worte prägen, Worte schär-

fen, Worte verändern. «Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte 

und aller Diener!» An praktischen Umsetzungsmöglichkeiten für diesen Vers mangelt 

es nicht!  

1.6 Praktisch ein Kind aufnehmen 

Jesus wird sehr praktisch. Er stellt ein Kind in die Mitte und gibt ein praktisches Bei-

spiel. Ein Kind aufnehmen. Ein sehr praktisches Beispiel, aber auch ein sehr geistli-

ches Beispiel. Es klingen bereits die Worte an: «Wer das Reich Gottes nicht annimmt 

wie ein Kind, wird nicht hineinkommen!» Das Kind muss aus der himmlischen Per-

spektive innerlich aufgenommen werden. Nur wer Gottes Liebe verstanden hat, der 

kann diese Liebe nachahmen. Das Kind empfängt Tag für Tag. Im Glauben an Jesus 

Christus funktioniert es nur mit Gnade. Jeder Schritt ist ein Schritt an der Hand von 

Gottes Gnade. Wenn wir die Gnade vom Kreuz verstehen, dann werden wir ins Reich 

Gottes hineinkommen. Werden wie ein Kind bedeutet, sich von Herzen auf Gottes 

Gnade einlassen. Wenn wir das kindliche Empfangen von Gottes Gnade nicht verstan-

den haben, so werden wir nicht in das Reich Gottes hineinkommen. So klar sagt es 

Jesus. Doch an diesem Vers klingt nicht nur eine geistliche Seite an, auch eine prak-
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tisch einfache Seite wird sichtbar. Sicher spricht hier Jesus davon, dass auch wir Kin-

der aufnehmen sollen. Zu der Zeit in Galiläa muss es schwierige Zustände auch unter 

Kindern gegeben haben. Verwaiste und verwahrloste Kinder waren überall zu finden. 

So sagt hier Jesus, wer ein verwaistes Kind aufnimmt, der nimmt mich auf und damit 

auch meinen Vater. Es ist wohl einer der grössten Dienste, ein Kind aufnehmen. Über-

haupt sind Kinder die grössten Dienste, die wir tun können. Die grösste Verwirkli-

chung des Satzes von Jesus Christus. «Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von 

allen der Letzte und aller Diener!» In, welchen Arten braucht es nicht alles Dienst! 

Das besondere und ich verstehe hier Jesus wirklich wörtlich. Dienst an solchen hilfs-

bedürftigen Kindern nimmt Jesus so persönlich, es ist, wie wenn ihr an ihm persönlich 

dienen würdet. Für jüngere Eltern bedeutet das den Gedanken an Adoption. Kinder in 

Jesu nahmen in unsere Häuser aufnehmen. Ich behaupte das grösste Missionsfeld fin-

den wir nicht ausserhalb unseres Hauses, sondern innerhalb. Es haben sich mehr Chris-

ten innerhalb Familien bekehrt als an allen anderen Orten dieser Welt. In Familien ist 

am meisten Jüngerschaft geschehen. In Familien hat am meisten Wachstum im Glau-

ben stattgefunden. Eltern sein ist tatsächlich das grösste Modell für selbstaufopfernder 

Liebe. Man investiert sich in Menschen, welche grösstenteils erst spät begreifen, was 

die eigenen Eltern eigentlich geleistet haben. Der grösste Teil ist Selbstaufopferung 

ohne eine Gegenleistung. Das sollte elterliche Liebe auf jeden Fall auch sein.  

1.7 Bereits ein Glas Wasser ist von Gott gesehen 

Doch Jesus wendet sich im Verlauf des Textes weg von der lebensverändernden gros-

sen Aufgabe, von der geistlichen Kraft von Adoption und selbstaufopfernder elterli-

cher Liebe, hin zu dem einfachsten und unproblematischsten Dienst auf dieser Welt. 

Ein Glas Wasser. Willst du ein Glas Wasser zu trinken? Es ist das grundsätzlichste 

aller Bedürfnisse. Tausende Gläser Wasser werden wir im Leben trinken. Tausende 

Gläser Wasser werden uns von Menschen überreicht und eingeschenkt. Für viele Men-

schen ist es eine völlig normale selbstverständliche Sache jemandem ein Glas Wasser 

einzuschenken. Überall braucht es Wasser. Jederzeit müssen wir Trinkwasser zur 

Hand haben. «Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, 

weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch: Ihm wird sein Lohn nicht ausblei-

ben.» Was für erstaunliche Worte von Jesus. Wenn bereits schon ein Glas Wasser ei-
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nen solchen Lohn bedeutet, was ist dann erst mit Tee? Oder einer Einladung zum Es-

sen? Oder einem warmen Bett. Was wir tun, weil Menschen Christus angehören ist 

gewaltig.  

1.8 Grosszügigkeit 

Was lehrt die Bibel über Gott. Wie stellt sie uns Gott vor? Sicher könnten wir viel über 

seine Heiligkeit sprechen. Sicher könnten wir viel über seine Souveränität und Grösse 

austauschen und vertiefen. Hier geht es aber um die Güte von Gott. Menschen können 

unheimlich gütig sein. Doch niemand kommt an die Güte Gottes heran. Wenn wir uns 

durch das Kreuz mit ihm versöhnt haben, so wird uns seine Güte und Gnade das ganze 

Leben lang folgen. «Gnädig und barmherzig ist der HERR, geduldig und von großer 

Güte. (Psalm 145,8)» «Du krönst das Jahr mit deiner Güte, und deine Fußstapfen trie-

fen von Fett. (Psalm 65,12)» Diese Stelle wirft ein Licht auf die Güte Gottes, welche 

im kommenden Zeitalter auf alle Menschen warten, welche Gott treulich nachfolgen 

und ihr Leben in seinem Licht gestalten. Jeder Becher Wasser ist von Gott gesehen. 

Das Kleinste ist von Gott gesehen und erkannt und wird in Güte vergolten werden. 

Wie wird er das machen? So wie wir es von einem allmächtigen, Gott erwarten dürfen. 

In Wegen die alles übertreffen, was wir uns jemals vorgestellt haben. Selbstaufopfern-

der Dienst hat seinen Wert darin, dass es Gemeinschaften wunderschön verwandelt. 

Wenn wir als erstes aneinander mit Kraft selbstaufopfernd dienen, so wird unsere Ge-

meinschaft wunderschön und erfüllend. Hingegen, wenn wir uns dagegen entscheiden, 

so wird jeder Dienst in der Gemeinde zu einem Kreuz. Es ist entscheidend, dass unsere 

Gemeinde erfüllt ist vom Dienst aneinander, damit Freunde und Menschen sehen kön-

nen, dass hier ein Lichtstrahl von Gottes Liebe mitten in unsere Gemeinschaft fällt und 

Menschen die Auswirkung vom Evangelium und vom Kreuz in einer liebenden, führ-

sorglichen Gemeinschaft sehen und erfahren können. Evangelisation packen wir an 

mit einem echten Zeugnis einer von Gott gestalteten und geformten Gemeinde. Aus 

einer erfüllenden und wohlwollenden Gemeinschaft dienen wir unseren Familien, un-

seren Verwandten, unseren Nachbarn, unseren Freunden. Dieser Lehrsatz von Jesus 

birgt das Potenzial ganze Gesellschaften und Nationen zu verändern, wenn sie erfüllt 

werden von diesem selbstlosen Dienst in Wort und Tat. Doch nicht an Nationen sind 

sie gerichtet, sondern an die Gemeinde, dem Ort, wo sich Christen treffen und anei-

nander dienen.  


