
 

 

Werde wie ein Kind 
 
Da kamen die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist der Größte im Reich der Himmel? Und 
Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Ich sage euch: Wenn ihr nicht 
umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen! 
Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. 

Matthäus 18,1-4 
 

Jesus stellte ein Kind in die Mitte seiner zwölf Apostel und sagte, wenn ihr nicht werdet wie 
dieses Kind, werdet ihr nicht ins Reich kommen. Das waren erfahrene Männer, welche nach 
Position, Ankerkennung, Ehre und Wertschätzung trachteten und in ihrer Mitte war das Kind. 
Dieses Kind hatte noch keine Ausbildung, noch wenig Erfahrung. Es lebte froh, frei und 
glücklich, ohne die Sorgen dieser Welt. Es machte sich keine Sorgen wie viel Geld auf seinem 
Konto ist. Es sorgte sich auch nicht um das Essen besorgen. Seine Eltern sorgten für alles. 
Jesus will damit sagen, euer Vater im Himmel sorgt ebenso für euch, damit ihr sorglos leben 
könnt, wie dieses Kind. Bei eurem Sorgen geht es so oft darum selber gross zu sein und Erfolg 
zu haben. Aber das müsst ihr nicht, werdet wie ein Kind. Diesen grossen Apostel, welche 
einmal auf 12 Throne regieren werden, sagte Jesus, sie sollen werden wie dieses Kind. Die 
höchste Position, die ein Mensch je haben kann, ist ein Kind Gottes zu sein. Es gibt nichts 
Höheres.  
 

Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu 
werden. 

 
Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, gibt er dir diese innere Gewissheit, dass du ein Kind 
Gottes bist.  
 

Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. 
Römer 8,14  

 
Der Geist Gottes will uns leiten und in unser volles Potential führen. Der Heilige Geist hat weit 
mehr Ressourcen als wir selber haben. Die Kapazität in unserem Denken, Reden und Handeln 
ist begrenzt. Aber der Heilige Geist ist unlimitiert und kennt keine Begrenzung. Der Heilige 
Geist befreit uns von jedem religiösen Druck, von aller Sklaverei und jeglicher Angst.  
 
Den Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr 
wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. 

Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: »Abba, lieber Vater!« 
Römer 8,15 

 
Durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu einem äusserst liebevollen Vater. Diese 
persönliche Liebesbeziehung ist enorm kostbar. Wenn diese Liebe in uns ist, brauchen wir uns 
vor nichts zu fürchten.  
 

Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt 
sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe 

noch nicht zum Ziel gekommen. 
1. Johannes 4,18 



 

 

 
 
Ist diese unendliche Liebe des Vaters in unseren Herzen zum Ziel gekommen? Diese 
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ist diese frische Liebe zum Vater im Himmel das 
Höchste unseres Lebens? Ist diese erste Liebe immer noch kribbelig, oder lau? Vielleicht 
denkst du jetzt, Markus das kenne ich alles schon, das ist nichts Neues. Die Frage ist, bist du 
immer noch verliebt in den Vater? Werdet wie ein Kind, welches frisch, fröhlich und frei lebt. 
Die innere Gewissheit ein Kind Gottes zu sein ist das Höchste was du haben kann. 
 

Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. 
Römer 8,16  

 
Am Schluss unseres Lebens zählen nicht all unsere grossen Taten, oder Titel die wir haben, 
sondern diese innere Gewissheit eines Kindes 
 

Als seine Kinder aber sind wir – gemeinsam mit Christus – auch seine Erben. 
Römer 8,17 

 
Es heisst hier nicht, dass wir ein Erbe durch unsere Leistung bekommen, sondern ganz 
einfach, weil wir Kinder Gottes sind. Weil Christus für uns sein Leben gab, damit wir für immer 
und ewig beim Vater im Himmel sein können. Diese himmlische Perspektive ein Kind vom 
Vater zu sein ist unvorstellbar schön.  
 

Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. 
Römer 8,17b 

 
Egal was hier auf Erden geschieht, auf uns wartet eine unvorstellbar schöne Herrlichkeit, weil 
wir Kinder des Vaters sind. Ich kann mir vorstellen, wie das Bild mit dem Kind in der Mitte der 
Jünger einen bleibenden Eindruck bei den Aposteln hinterliess.  
 
Die Jünger waren bereit mit Christus zu leiden, weil sie nicht von dieser Welt waren, sondern 
Kinder des Vaters im Himmel. Sie waren hier auf Erden nur Fremdlinge. Ihre Heimat war im 
Himmel. Diese Kinder Gottes passten nicht in diese Welt.  Für diese Welt waren sie die 
Geringsten und Verachteten. Sie hatten gar keine Möglichkeit die Grossen zu sein. Sie waren 
einfach Kinder. Diese freien, fröhlichen, glücklichen Jünger waren ein Dorn im Auge der 
Gesellschaft. Es störte, dass sie so unbesorgt wie Kinder waren. Sie wurden abgelehnt, 
gehasst, gefoltert und getötet, weil sie freie Kinder von einem guten Vater im Himmel waren. 
Ausser Johannes starben alle Jünger durch den Märtyrer Tod, nur weil sie Kinder des 
allerhöchsten Gottes waren:  
 
Petrus wurde im Jahre 66 n.Chr. in Rom verkehrt gekreuzigt 
Andreas wurde im Jahr 60 n.Chr. in Griechenland (Pferde) gekreuzigt 
Philippus wurde im Jahr 52 n.Chr. in Skythien in der Ukraine ermordet 
Jakobus wurde von Herodes im Jahr 62 in Jerusalem enthauptet 
Matthäus wurde in Äthiopien mit Dolchstichen ermordet 
Bartholomäus wurde in Indien die Haut abgezogen und enthauptet. 
Simon der Zelot wurde in Persien in zwei Stücke zersägt 
Thaddäus wurde in Mesopotamien mit einer Keule erschlagen 
Thomas wurde in der indischen Stadt Madras brutal ermordet 
Jakobus, der Sohn des Alphäus wurde in Spanien mit Keule erschlag 
Johannes wurde auf die Insel Patmos verbannt.  
 
  



 

 
 
 
 
Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn ihr gross sein möchtet im Reich Gottes, dann werdet 
ihr als die Geringsten geachtet werden. Was für eine tiefe Liebe hatten diese Jünger zum Vater 
im Himmel, dass sie bereit waren als seine Kinder ihr Leben zu lassen. Wie ist es möglich, 
dass der alte Apostel Johannes aus dem Gefängnis von diesem «Kind sein» spricht.  
 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen – 

und wir sind es auch! Darum erkennt uns die Welt nicht; denn sie hat ihn nicht erkannt. 

 1. Johannes 3,1 

Er hat so viel Verfolgung, Ablehnung und hunderte von Schwierigkeiten erlebt und liebt Gott 
immer noch wie ein verliebtes Kind. 
 
Marc Twain hat ein Buch geschrieben «Leben auf dem Mississippi». Er schreibt über einen 
alten Matrosen, welcher dort auf einem Schiff über Jahre auf und ab fuhr. Als er noch jung 
war, wurde er berührt von der Schönheit der Natur, die er vom Schiff aus beobachten konnte.  
Wie der Fluss bei Sonnenuntergang goldig leuchtete, wie er bei Mondschein den Silberstreifen 
über dem Wasser sah, wie in der Nacht ein verdorrter Baum den Schatten über das perlende 
Wasser warf. Der Mississippi war sein Traum. Er war verliebt in seinen Beruf. Aber über die 
Jahre hat er einiges an Stürme erlebt, Hochwasser, dann wieder Tiefwasser und die Gefahr 
mit dem Schiff auf grosse Steinblöcke zu fahren. Mit der Zeit wurde der Beruf etwas ganz 
Gewöhnliches und zuletzt sogar zu einer Last. Die jugendliche Frische und die Verliebtheit in 
den Fluss waren weg.  
 
Genauso kann es uns gehen auf unserem Glaubensweg. Wir starten als freie Kinder Gottes, 
verliebt in Jesus. Mit der Zeit wird es zur Routine. Wir gehen in den Gottesdienst. Wenn es gut 
geht, helfen wir noch in der Mitarbeit, aber es fehlt diese Frische. Verlasse nie diese herrliche 
Schönheit des Flusses. Der Fluss ist Jesus. Bleibe wie ein kleines lachendes Kind. Auf 
unserem Lebensfluss gibt es viel Erfahrung die wertvoll ist. Wir lernen mit Lebensstürme 
umzugehen und das Böse zu überwinden. 
 

Im Bösen seit wie Kinder, aber im Verstehen wie Erwachsene. 
1. Korinther 14,20 

 
Kleine Kinder können streiten und 5 Minuten später wieder miteinander spielen. Genauso 
sollen wir als Kinder Gottes mit dem Bösen umgehen. Auf der anderen Seite dürfen wir durch 
all die Lebenserfahrung reifer werden. Aber wir bleiben freie, fröhliche, glückliche Kinder 
Gottes. Ein kleines Kind ist neugierig, freut sich an einer Blume und staunt über einen 
Schmetterling und kann sich vergessen an einer Katze. Gott will, dass wir uns am Leben freuen 
wie ein kleines Kind und gleichzeitig am Verstehen zunehmen, wie man das Leben meistert.    
 

Psalm 118,24 Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; wir wollen uns freuen und 
fröhlich sein in ihm! 


