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1 Mit leeren Händen   

Wir lesen den Bibeltext von heute:  

«Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre; die Jünger aber tadelten die, 

welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst 

die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das Reich Gottes! 

Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht 

hineinkommen! Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete 

sie. (Markus 10,13-16)»  

1.1 Einleitung 

Einer der bekanntesten Bibelabschnitte aus den Evangelien. Jesus ruft die Kinder zu 

sich und erklärt: Wenn du das Reich Gottes nicht annimmst, wie ein Kind, wirst du 

nicht hineinkommen. Jesus überrascht. Die Jünger möchten die Kinder von Jesus fern-

halten. Er ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Er hat andere Prioritäten, Wichtigeres 

zu tun. Wir lesen: 

 «Jesus wurde unwillig.» Das starke griechische Wort «aganakteo». Jesus empörte 

sich über das Verhalten seiner Jünger. Das ist bedeutend. Wir sehen, Jesus findet es 

absolut angebracht, dass diese Kinder für ihn zur Priorität werden. Er nimmt sich Zeit. 

Er widmet seine Aufmerksamkeit. Er weist die Jünger zu Recht, wegen ihrem Verhal-

ten. Er ist aufgebracht über die Fehleinschätzung. Wir lernen von Jesus. Wir sehen 

sein Denken, seine Demut. Im Verhalten von Jesus finden wir diese wertschätzende 

Ethik, die kulturverändernde wertschätzende Sicht auf Kinder.  

Heute schütteln wir vielleicht Kopf über die Jünger. Kinder haben in unserer Gesell-

schaft eine sehr hohe Stellung. Sogar eine eher überhöhte Stellung. Ein Lied von Her-

bert Grönemeyer, von 1986 drückt das aus:  

 

Gebt den Kindern das Kommando 

Sie berechnen nicht, was sie tun 

Die Welt gehört in Kinderhände 

Dem Trübsinn ein Ende 

Wir werden in Grund und Boden gelacht 

Kinder an die Macht 
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Die Welt von Jesus Christus hatte ein völlig anderes Verständnis von Kindern. Da gab 

es keine solchen Lieder. Sie wären nicht verstanden worden. Die Welt war hart. Be-

sonders in Rom wurde von Kindern bereits erwachsenes Verhalten verlangt. Die Er-

ziehung war hart und mit wenig Liebe. Kinder wurden in Rom missbraucht und ver-

kauft. Behinderte Kinder wurden von den Eltern ausgesetzt und versteckt. Es war keine 

Welt für die Kinder.  

Das Alte Testament schätzte zwar den Wert der Kinder viel höher ein. Doch in der 

Praxis waren dann Kinder zur Zeit von Jesus eher vernachlässigt. Wenn wir uns zurück 

in diese Zeit begeben, in diese römisch-jüdische Kultur scheint es nur logisch, dass die 

Jünger die Kinder abweisen wollten.  

1.2 Jesus schätzt Kinder hoch 

Wir halten fest: Jesus schätzte Kinder hoch. Kinder haben beim Christentum, bei Jesus 

eine individuelle Würde. Jesus heilte Kinder. Jesus weckte ein Kind auf, welches ge-

storben war, nämlich die Tochter des Jairus. Jesus involvierte in Joh 6,9 ein kleines 

Kind in ein grosses Wunder. Er nimmt den Fisch und das Brot des Kindes für die 

Speisung der 5000. In Matthäus 21,15 lesen wir von einer Horde von Kindern, welche 

im Tempel rufen: «Hosianna dem Sohn Davids!» Sie preisen Jesus Christus als den 

Messias, während die erwachsenen Priester Jesus ablehnen und verachten. Jesus warnt 

in Matthäus 18,6 davor, dass wir Kinder vom Glauben abhalten. Kleine Kinder dürfen 

zu Jesus Christus kommen. Ihre Gebete werden gehört. Sie dürfen Fragen stellen, mit-

reden und wir sollen ihnen den Glaubens lehren. Der Glaube an Jesus ist genauso pas-

send für ein Kind, wie für einen Erwachsenen. 

1.3 Kultur und für die Gemeinde 

Wir bleiben kurz stehen und erinnern uns daran, Das Christentum oder Jesus hat uns 

geholfen eine sehr gesunde, wertschätzende Haltung gegenüber Kindern zu entwi-

ckeln. Das sind Jahrhunderte von christlicher Prägung. Jesus hat unsere Welt stark 

geprägt. Zeig mir einen Text, wo ein antiker Mensch, ein Religionsgründer, so wert-

schätzend mit Kindern umging, wie Jesus. Die positive Ethik, ist Jesus Ethik. Wir lesen 

in diesem Text diese bewegenden Worte: «Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen 

die Hände auf und segnete sie.» Haben Jesus hebt sie auf, er nimmt sie in die Arme. 
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Anders übersetzt: «Jesus herzte die Kinder». Jesus war für diese Kleinen nahbar. Jesus 

sagte: «Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das 

Reich Gottes!» Vielen Dank, für alle die sich für die Kinder einsetzen und ihnen den 

Glauben weitergeben. Vielen Dank für alle von euch, die sich in irgendeiner Art für 

die Kleinen einsetzen. Vielen Dank den Eltern. Vielen Dank den Grosseltern! «Lass 

dein Kind zu mir kommen». Das ist ein Zuspruch. Jesus möchte besonders für dein 

Kinder da sein.   

1.4 Was «werdet wie die Kinder» nicht bedeutet… 

Wir lesen die Aufforderung von Jesus: Wir Erwachsene müssen uns ein Vorbild am 

kleinen Kind nehmen: «Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht annimmt 

wie ein Kind, wird nicht hineinkommen!» Schauen wir noch an, was Jesus damit nicht 

meint: 

- Ein Kind ist in vielerlei Hinsicht noch unreif. Es gibt viele Stellen in der Bibel, 

welche uns aber zur Reife und zur Weisheit ermahnen.  

- Kinder können keine Verantwortung, wie Erwachsene tragen. Wir aber haben 

Verantwortung in unserer Familie, bei unserer Arbeit, bei unserer Ausbildung. 

Wir sollen unser Leben mit Verantwortung gestalten. 

- Wie ein Kind glauben ist auch kein Gegensatz zu tiefschürfenden Gedanken. 

«Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht; sondern seid 

Kinder, wenn es um Böses geht; im Verstehen aber seid vollkommen. (1. Ko-

rinther 14,20)» Hier Paulus fordert uns auf, im Verstehen Erwachsen zu sein. 

Die Bibel fordert uns auf, dass wir von der Milch wegkommen und feste Nah-

rung zu uns nehmen. In diesem Sinn sind wir aufgefordert tiefer einzutauchen 

und biblische Wahrheiten kennenzulernen.  

1.5 Was bedeutet «werdet wie die Kinder» 

Kommen wir jetzt aber zu dem, was es bedeutet! «Wahrlich, ich sage euch: Wer das 

Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen!» Jesus spricht 

des Öfteren auch Menschen am Rand an. Kleinkriminelle Zöllner folgten Jesus nach. 

Wir lesen von kranken und beladenen Menschen, von ausgestossenen Aussätzigen 

(Lepra kranke). Sie durften zu Jesus kommen und Jesus half ihnen. Wir lesen von der 

Frau, welche von einem Mann zum anderen gereicht wurde. Eine Frau, die verschmäht 
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war (Johannes 4). Sie meidet den Kontakt zu anderen, geht zur unmöglichen Zeit zum 

Brunnen. Jesus spricht sie an und lädt sie zum Glauben an sich ein, «du darfst zu mir 

kommen, ich lehne dich nicht ab». Kennst du diesen Mann, der auf den Gräbern lebte 

und sich mit Steinen schlug (Markus 5). Die Bibel erklärt er war dämonisiert. Er kam 

zu Jesus und Jesus nahm ihn an, Jesus schätzte ihn und Jesus half ihm. 

Schauen wir uns das Gleichnis des verlorenen Sohnes an. Der Sohn hat seinen Vater 

betrogen. Er verschleuderte sein Vermögen. Er kann nicht für sich selbst sorgen. Er 

kommt am untersten Ende an. Er kann nicht tiefer. Erst dort unten kommt er auf die 

Idee, dass es noch seinen Vater gibt. Also dieser verlorene Sohn betrachtete die Hilfe 

seines Vaters als letzte Option. Die allerletzte Lösung, wenn alles andere verloren war. 

Er nutzte seine Familie aus und in äusserster Not versucht er es wieder bei seinem 

Vater. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn erklärt Jesus, wie Gott der Vater ist. Er er-

klärt, wie gross seine Gnade ist, wie gross seine Barmherzigkeit ist. Auch dieser ver-

lorene, niederträchtige Sohn darf noch zum Vater kommen. Er darf das Reich Gottes 

annehmen wie ein Kind. Im Grunde gleichen wir alle in Teilen diesem verlorenen 

Sohn. Ist Gott nicht eine Notlösung. Eine Randsache, bis nichts mehr anderes geht? 

Ob wir jetzt stabil durchs Leben gehen oder eher so eine Person am Rande sind. Jeder 

wird vor Gott durch diesen Vers genau gleichbehandelt. Wir können nur auf diese Art 

zu Gott kommen, wie ein Kleinkind, mit leeren Händen. «Wahrlich, ich sage euch: 

Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen!» 

1.6 Emanuel Kesseli 

Hierzu das Erlebnis der Familie Kessli. Sie arbeiten für Vision Europa (wird von der 

FEG Schweiz unterstützt) als Gemeindegründer. Gerade vor Kurzem haben sie eine 

bewegende Lebensgeschichte miterlebt:  

«Vor 15 Jahren verlor eine Nachbarin ihren Mann auf brutale Weise. Meine Frau ging 

zu ihr, um ihr unser Beileid auszusprechen, und stand ihr zur Verfügung, wenn sie 

Hilfe brauchte. Die Nachbarin, die große gesundheitliche Probleme hat, antwortete: 

„Ich habe einen Strick und ich werde mich erhängen“. Meine Frau erwiderte darauf-

hin: „Ja, aber haben Sie vorher schon einmal die Bibel gelesen?“. „Nein!“ „Dann 

setzen Sie Ihrem Leben nicht ein Ende, ohne zu wissen, wohin Sie gehen.“ Sie bot ihr 

auch an, sie alle ein bis zwei Wochen zu fahren, um ihr beim Einkaufen zu helfen. Die 

Nachbarin aus katholischem Hintergrund begann daraufhin, die Bibel vollständig zu 
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lesen. Ein erstes Mal, dann ein zweites Mal ... und schließlich sagte sie letztes Jahr, 

dass sie sie zum fünften Mal lesen würde, aber dieses Mal wolle sie sie verstehen. 

Meine Frau schlug ihr daraufhin vor, mit dem Bibelstudium zu beginnen, und seitdem 

treffen wir uns jede Woche dienstags nachmittags. 

Vor kurzem hat sich diese über siebzigjährige Frau dem Herrn zugewandt, nimmt an 

unseren Gottesdiensten teil und teilt ihren neuen Glauben in ihrer Umgebung. Was für 

eine wunderbare Wendung!» 

1.7 Das Reich Gottes annehmen wie ein Kind oder es verpassen 

Wenn du in einer Sackgasse stehst und keinen Weg aus dieser Gasse siehst, der christ-

liche Glaube ist für dich gedacht. Wenn deine Schuld und Sünde dir bis an den Hals 

reicht und du drohst zu versinken, der christliche Glaube ist für dich gedacht. Wenn 

du unter Krankheit und Schmerzen leidest, der christliche Glaube ist für dich gedacht. 

Wenn du ausgestossen bist und niemand dich achtet, der christliche Glaube ist für dich 

gedacht. Jesus Christus ist für Menschen da, welche wissen: Ich brauche dich Jesus. 

Jesus Christus ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen, auch für die, die keinen an-

deren Halt mehr haben. Er ist für alle Menschen gekommen, um ihnen eine ewige 

Hoffnung zu schenken.  

Es ist eine schöne Wahrheit, dass der christliche Glaube für alle die Menschen ist, 

welche zu Jesus kommen wie ein Kind. Das Evangelium ist eine wunderbare Nachricht 

für uns.  

1.8 Das Evangelium 

Gott ist heilig und gerecht. Vor ihm steht jeder Mensch in Schuld und Sünde, wie der 

verlorene Sohn. Vor ihm haben wir nichts zu bringen. Gott hat in Liebe sein Wichtigs-

tes gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben. Sein Sohn bezahlt am Kreuz von Golgatha 

für deine Schuld. Wir dürfen kommen, wir dürfen annehmen, wir dürfen glauben. In 

einem Gebet können wir Jesus als unseren Retter in unser Leben einladen. Wir kom-

men zu ihm wie ein Kind mit leeren Händen. Wir bringen ihm unsere Sünden, wie ein 

Kind, dass nichts weiter tun kann. Wir dürfen Jesus danke sagen, ihm zuhören und 

diese gute Nachricht glauben. Nicht durch eine natürliche Geburt werden wir Christen. 

Christen müssen sich bekehren, sie werden neugeboren, so sagt es Jesus. Christen sind 

wir nicht darum, weil die Eltern Christen waren. Auch nicht weil wir in eine Kirche 
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gehen. Nur der ist Christ, der Jesus sein Leben übergeben hat und Jesus nachfolgt. 

Dazu müssen wir zu Jesus kommen mit leeren Händen, die gute Nachricht vom Kreuz 

dürfen wir glauben und Jesus dann unser Leben hingeben. In Johannes 1,11-12 heisst 

es: «Jesus kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die 

ihn [Jesus] aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, 

die an seinen Namen [den Namen von Jesus] glauben;» Wir dürfen an Jesus glauben 

und dadurch werden wir Gottes Kinder. 

1.9 Wer das Reich Gotte nicht annimmt… 

Jesus erklärt uns eine wunderbare Wahrheit über den christlichen Glauben «Wer das 

Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen!» Das ist so klar 

ausgedrückt. Es ist schwarz und weiss. Wer es nicht annimmt, der kommt ich nicht ins 

Himmel Reich. Wer es nicht annimmt, der ist ausgeschlossen. Ein Kind kann nichts 

bringen. Es geht nicht arbeiten und kann nicht dafür bezahlen. Das Kind überlegt nicht, 

ob es frech ist das Geschenk anzunehmen. Ein Kind erklärt nicht, ich bezahl es dir 

dann zurück. Ein Kind sagt nicht Dankeschön, das nächste Mal lade ich dich ein.  

Vor Gott sind wir nichts anderes als kleine Kinder. Wir stehen mit leeren Händen da. 

Ob du ein mächtiger Präsident bist und politisch viel bewegen kannst, du stehst mit 

leeren Händen da. Ob du beruflich erfolgreich und reich bist, wie Elon Musk, du stehst 

mit leeren Händen da. Ob du ein Priester bist, ein Rabbi, ein Imam, du stehst vor Gott 

mit leeren Händen da. Niemand kann sich vor Gott etwas einbilden. Wir stehen alle 

mit leeren Händen vor Gott.  

1.10 Jesus muss voraus gehen 

Wie passt das mit sehr klaren Aufforderungen und auch mit der Ankündigung von 

Leid und Schwere im Glauben zusammen? Müssen wir nicht leisten, nachfolgen, das 

Kreuz auf uns nehmen, wie das Jesus sagte. Doch auch hier halten wir fest. Den Glau-

ben müssen wir annehmen wie ein Kind. Wir sind leer. Gott ist voll. Wir müssen trin-

ken. Gott ist die Quelle. Wir sind geistlich bankrott, Gott hat alle geistliche Zurüstung. 

Jesus bringt alles. Wir bringen nichts. Oder wie verstehst du die Worte von Jesus aus 

Johannes 15,5: «Getrennt von mir könnt ihr nichts tun.» Wir sind bei jedem Schritt auf 

die Hilfe von Gottes Geist angewiesen. Diesen Geist schenkt er uns, wenn wir zu ihm 

kommen. Wenn wir Jesus Christus im Glauben annehmen, schenkt uns Jesus Christus 
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den Heiligen Geist, der uns hilft, der unser Beistand ist, bis wir in der Ewigkeit an-

kommen bei Jesus. Das ist die Zuversicht. Das Evangelium ist nicht nur ein einmaliges 

Hilfspacket. Sondern es ist das Jetpack, das dir hilft in der Nachfolge von Jesus zu 

stehen. Es ist das Jetpack, dass dir hilft in der Nachfolge von Jesus durch das Leben 

zu gehen. 

1.11 Es bleibt so bis zum Schluss 

Die gute Nachricht von Jesus Christus ist für alle Menschen gedacht, welche mit leeren 

Händen zu Gott kommen. Wir haben nichts, was wir ihm bringen können, er hat alles. 

Das bleibt immer unser Standpunk und unser Fundament. Von dieser liebevollen Nähe 

zu Gott wächst alles andere heraus. Er muss alles schenken.  

Das ist eine unglaublich gute Nachricht für Menschen in Not. Es ist so eine gute Nach-

richt für Menschen, welche am Ende ihrer Kräfte sind. Es ist aber auch die beste Nach-

richt für uns Christen, die schon Jahrzehnte im Glauben stehen. Oft schleicht sich doch 

bei uns der Gedanke ein: Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es überwunden. 

Jetzt habe ich eine gewisse Stufe erlangt. Für uns Christen gilt bis zum letzten Atem-

zug auf dem Sterbebett: «Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht 

hineinkommen!» Das ist die Hoffnung für alle Menschen auf dem Sterbebett. Das ist 

der Gnadencharakter des Evangeliums. Zu Gott kommen wir nicht wegen dem, was 

wir getan haben, sondern nur wegen dem, was Jesus getan hat. Gott bringt alles. Wir 

bringen nichts. Es ist schade, dass viele Menschen auf dieser Welt verloren gehen, weil 

sie nicht vor Jesus Christus kapitulieren. Weil sie nicht innehalten, zuhören und glau-

ben. Sie halten in ihren Händen eine andere Sicherheit fest. Jesus hat für dich alles am 

Kreuz von Golgatha vollbracht, was du brauchst, um das ewige Leben zu erhalten. 

Komm zu ihm, vertrau auf ihn, er schenkt den Heiligen Geist, den Beistand den du 

brauchst. «Sucht den Herrn, solange er zu finden ist; ruft ihn an, während er nahe ist! 

Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken; und er kehre um 

zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm 

ist viel Vergebung. (Jesaja 66,7)» 

 


