
Werdet wie die Kinder..  22. August, 2021 
Die Ferien sind vorüber, für die einen endet die schönste Zeit im Jahr, für die an-

deren die anstrengendsten, denn sie müssen in der Ferienzeit ihren Arbeitsalltag 

umstellen, und sind besonders gefordert.  

Doch für Schüler und auch für Lehrer beginnt nun eine neues Schuljahr voller Her-

ausforderungen. Darum ist der letzte Sonntag der Sommerferien traditionell der 

Sonntag, an dem wir Kinder und Lehrer für das neue Schuljahr segnen. 

Das ist uns ein Vorrecht, weil wir glauben, dass Gott unsere Gebete erhört, und 

auf beiden Seiten des Lehrerpults Gottes Hilfe und Unterstützung sehr willkom-

men ist. ¨ 

Ich auf jeden Fall hätte in der Schule gerne einen Engel gehabt, der mir beigestan-

den wäre…vor allem bei den Prüfungen,… und manchmal auch auf den Pausen-

platz. Gut, eventuell hätte er da lieber den anderen beigestanden…ich war ja nicht 

immer so fromm wie heute! 

Ich möchte heute die Gelegenheit ergreifen, und die Kinder zum Thema machen. 

Aber nicht wie meist üblich aus der Perspektive, dass Kinder unsere Gebete oder 

unsere Hilfe nötig haben, weil wir ja so viel mehr Lebenserfahrung und geistliche 

Kraft haben.  

Einmal hat Jesus den Spiess umgedreht und seinen Jüngern etwas Bemerkenswer-

tes gesagt: 

« Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte: »Ich versichere 
euch: Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz 
sicher nicht in Gottes himmlisches Reich.  Matthäusevangelium, Kapitel 18 V 2 ff 

Wir sollen wie Kinder werden? Was ist damit gemeint? Was können wir von den 

Kindern lernen? 

Normalerweise lernen die Kinder von uns, den Erwachsenen. Nicht nur Zuhause 

und in den Schulen. Die ganze Welt ist ihre Schulstube… Abgesehen von den Rie-

senherausforderungen Sprache, gehen, Löffel und Gabel benutzen, Schuhe bin-

den… müssen sie auch alle sozialen Verhaltensweisen verstehen und leben lernen. 

In all dem sind sie unglaublich erfolgreich.  

Vor allem Kleinkinder stehen für biblische Werte und Haltungen, welche sie äus-

serst erfolgreich machen in ihrer Aufgabe, die Welt zu erfahren und zu erobern. 

Pädagogen nennen dabei als erste Herausforderung auch Fähigkeiten wie die 

Selbstwahrnehmung, Empathie, Kreatives und kritisches Denken. Sie müssen auch 

lernen Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen und Beziehungen zu bauen. 

Dazu gehört es auch zu streiten, vergeben und mit ihren Gefühlen und Stress sinn-

voll umzugehen.   

Doch Jesus hatte bei seinem Wort an die Jünger etwas spezielles im Blick. Eine 

Kernkompetenz, welche Menschen benötigen, wenn sie im Königreich wachsen 

wollen. Dazu werfen wir einen Blick auf den Kontext. So geraten wir nicht ins spe-

kulieren, was das genau gemeint sei. 

Es hatte immer wieder Spannungen unter den Jüngern gegeben, wer denn in der 

Hierarchie nach Jesus die ersten Plätze einnimmt… also eine ganz natürliche Situa-

tion, wie sie auch bei uns immer wieder vorkommt. Du hast den Eindruck, jemand 

sitze dir vor der Nase…Sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder auch in der Ge-

meinde. So war es auch in dieser Situation.  

Denn einen Vers vorher heisst es:  

„In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: »Wer ist wohl der 
Wichtigste in Gottes himmlischem Reich?« Matthäusevangelium, Kapitel 18 V 1 

→ Jesus nimmt die Situation und die Frage sehr ernst. Dieser Wettstreit der Jün-

ger beunruhigt ihn. Darum leitet er seine Antwort ein mit den Worten: Wahrlich, 

wahrlich ich sage euch, bzw. etwas übersetzt: Ich versichere euch: Er möchte ihre 

volle Aufmerksamkeit für ein Wort, das direkt von Gottes Thron komm! 

«Wenn ihr euch nicht ändert» wörtlich: wenn ihr nicht umkehrt! 

 Ja, wenn sie nicht, umkehren, ist ihr Platz im Königreich gefährdet! 

Das dort verwendete Wort bedeutet: «die Umkehr, die unter der Wirkung des Hei-

ligen Geistes eine totale Wandlung der menschlichen Existenz voraussetzt und ein-

schliesst.“ = Umfassende Busse! 

Sie benötigen also eine radikale Umkehr, und zwar eine Umkehr zurück zu Gott! 

Jünger sollten ihren Wert nicht von Menschen bekommen, sich nicht nähren an 

deren Anerkennung, sondern an der bedingungslosen Liebe Gottes. Dort soll die 

Quelle sein, an der sie Bestätigung und Wert empfangen. Je mehr ich Gottes Liebe 

verstanden habe und mich weiter darin vertiefe, desto stärker werde ich.  

Das Wort bedeutet eine Umkehr, wie sie die der verlorene Sohn vollzogen hat. Je-

sus hatte dieses Gleichnis seinen Jüngern bei einer anderen Gelegenheit erzählt. 

Ein Vater hatte zwei Söhne. Der jüngere verlangt von seinem Vater sein Erbe. So-

bald er es erhalten hat, zieht er fort und verprasst das Geld im Ausland. Zum Bett-

ler herabgesunken, arbeitet er als Schweinehirte und hungert dabei so sehr, dass 



er sich reumütig nach dem Haus seines Vaters zurücksehnt und sich vornimmt, 

dem Vater seine Sünde zu bekennen und ihn um eine Stelle als geringer Tagelöh-

ner zu bitten. 

Das ist die Umkehr, welche seinen Vater bewegt, ihn liebevoll in seine Arme zu 

nehmen, ihm zu vergeben und ihn dann wieder als Sohn in seinem Haus willkom-

men zu heissen, ihm alle Vorrechte und die Stellung eines Sohnes zu gewähren. 

Dies bedeutet das hier verwendete Wort „Umkehr, oder ändert euch“, es ist sehr 

umfassend in seiner inneren und äusseren Wirkung! 

Da stellt sich doch die Frage, was hat ein kleines Kind, was ihm später verloren 

geht? Zu welcher Eigenschaft sollen wir zurückkehren? 

Auch diese Frage beantwortet Jesus sehr klar und direkt: 

Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Got-
tes himmlischem Reich Matthäusevangelium, Kapitel 18 V 4 

Es geht also um Demut! So «klein und demütig» ist ein Hebraismus. Beide Worte 

meinen dasselbe und werden so verstärkt. Das Streben nach Grösse kann und da-

ran hindern, Demut zu verstehen und zu leben.  

Natürlich will ein Kind später gross werden. Aber Jesus spricht ja nicht allgemein 

von Kindern, sondern er nahm ein Baby, ein Kleinkind als Beispiel. Das will noch 

nicht gross werden. Es nimmt das Leben und jedes Liebeszeichen der Eltern, Ge-

schwister oder anderer Menschen dankbar an. Es hat nicht den Drang, andere mit 

seinem Wissen, seiner Kraft oder sonst irgendwie beeindrucken zu müssen. 

Kinder sind natürlich demütig! In dieser Demut liegt eine grosse Kraft, welche 

sehr unterschätzt wird. Der Begriff Demut ist eine häufig vollkommen fehlinter-

pretierte Bezeichnung. Nicht selten wird sie mit Unterwürfigkeit verwechselt. 

Doch natürliche Demut bringt Kleinkinder extrem schnell vorwärts in ihrem 

Wachstum. 

Was ist bei der kindlichen Haltung so speziell? Inwiefern sind sie «demütig?» 

Kleine Kinder haben normalerweise keine Scheu, von anderen zu lernen! Sie imi-

tieren ihre Geschwister, machen alles nach wie ein Papagei, kopieren ohne Scheu. 

So lernen sie und wachsen schnell in ihren Fähigkeiten. 

Später stellen sie ständig Fragen. Sie haben dabei keine Angst, sich mit der Frage 

zu blamieren, oder dass andere denken könnten, sie seien dumm…so zu denken, 

lernen sie erst später! 

Sie lassen sich willig von anderen helfen, wollen aber auch immer mehr „Sälber 

mache…“ Sie habe dabei keine Angst davor, als Schwächling zu gelten…das lernen 

sie erst später. 

Kinder sind mutig, wagen sich in neue Situationen …haben keine Angst vor dem 

Versagen  ….(Nicolas springt ins Wasser!) Versagensängste lernen sie später... 

In der ersten Zeit sind sie sehr offen für fremde Menschen. Sie kennen keine 

Angst, abgelehnt zu werden aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, sozialem Stand, 

das lernen sie erst später… 

Da wäre noch viel mehr, was Kinder in der Anfangsphase ihres Lebens unbeküm-

mert spielerisch lernen! Kreativität (Zeichnungen) Vertrauen (Ich schreie mal so 

laut ich kann, meine Mamma und mein Dady werden das dann schon richtig ver-

stehen und interpretieren…       

Im Grunde genommen benötigen Leiter alle diese Eigenschaften immer noch! Die-

ses unbekümmerte Leben und Wachsen an den Aufgaben. Neues zu entdecken 

und zu wagen. Zusammen mit anderen Menschen, welche ebenso wachsen und 

aktiv leben wollen, ohne dass man sie ständig dominiert, auslacht, konkurrenziert. 

Es gibt einen neuen Hype in der Arbeitspsychologie: Demut ist eine Schlüsselquali-

fikation für Führungskräfte. Man kann sogar Workshops zum Thema besuchen. 

Verkürzt gesagt bedeutet Demut,: Die Fähigkeit ständig von anderen zu lernen! 

Demütige Menschen wissen welchen Wert sie haben und wissen was sie können. 

Doch sie möchten sich immer weiter entwickeln, lernen, wachsen. In alle dem 

bleiben sie bescheiden und begegnen anderen Menschen, die in gewisser Weise 

hierarchisch unter ihnen stehen, auf Augenhöhe. Ohne sich klein zu machen, sind 

demütige Menschen respektvoll und fair anderen gegenüber. 

Demütige Leiter und Führungskräfte können anerkennen, dass Mitarbeiter öfters 

über mehr Fachwissen verfügen als sie. Sie zeigen gerne Wertschätzung. 

Demütige Chefs und Leiter können Dankbarkeit zeigen, sie sind die besseren, un-

voreingenommenen Zuhörer. Sie zeigen Mitgefühl und Verständnis, auch bei pri-

vaten Problemen. Das hört sich einfach und logisch an, ist aber in der Praxis eher 

selten. Für gewöhnlich denken Menschen schon über Ratschläge nach, die sie so-

gleich anbringen, sobald der Gesprächspartner ausgesprochen hat. Ich selber 

muss das immer wieder üben. Nicht nur in der Pfimi, sondern auch Zuhause, in 

Diskussionen mit meiner Frau, meinen Kindern oder meinen Freunden.  

Gott wählte immer wieder demütige Menschen als seine geistlichen Speerträger. 

Denn Demut befähigt uns, grosse Aufgaben zu übernehmen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnde
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagel%C3%B6hner
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagel%C3%B6hner


Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er: »Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.« Jak 4,6 

Gott hat praktisch immer demütige Menschen berufen. Vorbilder wie Jesus, Mo-

ses, David, Paulus…Jesus hat seine Jünger direkt aufgefordert: 

 «lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und »ihr wer-
det Ruhe finden für eure Seelen.» Matth 11:29 

Und von Moses heisst es gar: 

Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der 
Welt. 4 Mo 12:3 

Moses konnte Fehler zugeben, suchte sie auch bei sich, konnte Hilfe annehmen, 

(sogar von seinem Schwiegervater) Diese Eigenschaften machten ihn nicht 

schwach, und Gott stand hinter ihm. 

Jesus wollte, dass seine Jünger umkehren, zu dieser natürlichen, kleinkindlichen 

Demut. Warum? Weil sich die Gemeinde nach seinem Tod rasant entwickeln 

würde, und Wachstumsschmerzen auf die Jünger zukamen, auf die er sie nicht im 

Detail vorbereiten konnte.  

So zum Beispiel die Frage, wie man mit den Gläubigen umgehen sollte, welche die 

Beschneidung und das ganze jüdische Gesetz nicht kannten. Bereits nach wenige 

Jahren gab es darum einen Konflikt zwischen zwei „Grossen“, nämlich Jakobus, 

dem Bruder Jesus, und Paulus über dieser Frage. Doch Petrus war der „The Rock“, 

der Fels, auf den die Kirche gebaut war, und Petrus konnte demütig damit umge-

hen, diese Frage vor das Konzil bringen, zuhören, beraten, beten und den Heiligen 

Geist um Führung bitten, auf Gott hören, ...und so kam es zu einer guten Lösung, 

welche der Heilige Geist ihnen gegeben hatte. Aber durch den Mund des ersten 

Widersachers, Jakobus! Er sprach letztlich das Wort der Entscheidung. Gott hatte 

SEIN Herz verändert.  

Petrus als „Chef“ benötigte den Mut und die Demut, nicht einfach selber zu ent-

scheiden, sondern Gott wirken zu lassen. Auf IHN zu warten, und nicht mit eigener 

Energie und Entscheidungsmut alles zu bestimmen.  

Was hindert uns, Demütig zu werden wie ein Kind? Die Angst nicht gesehen zu 

werden? (keine Förderung, Anerkennung, etc.?) Die Angst, ausgebremst zu wer-

den? Die Angst, dass der andere immer wieder dieselben Dinge an mir tut, die ich 

so hasse?  

 

Demut ist möglicherweise die grösste Form von Mut, weil sie auf Gott und sein 

Handeln wartet. Sie wächst durch Gebet, und durch die Liebe Gottes, welche aus-

geschüttet ist durch den Heiligen Geist.  

Mein Tipp, freue dich immer wieder an kleinen Kindern. Beobachte sie, frage Gott, 

was du dabei lernen kannst, steht ihnen auch bei, aber lass sie auch eigene Erfah-

rung machen.  

So wirst du zu wahrer Grösse im Reich Gottes heranwachsen, ein Leiter werden 

nach Gottes Sinn. Das wünsche ich mir, dass ich immer wieder umkehre zu echter 

Demut. Und dass unsere Kinder das möglichst nicht verlernen in der Schule und 

im Leben... 

https://www.bibleserver.com/ELB/Jakobus4%2C6

