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Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der 
Grösste im Himmelreich? 
Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: 
Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt 
und wird wie dies Kind, der ist der Grösste im Himmelreich. Und wer ein 
solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. 
Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für 
den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er 
ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. 
Weh der Welt der Verführungen wegen! Es müssen ja Verführungen 
kommen; doch weh dem Menschen, der zum Abfall verführt! Wenn aber 
deine Hand oder dein Fuss dich zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf 
sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben 
eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füsse hast und wirst in das 
ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiss es 
aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben 
eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer 
geworfen. 
Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage 
euch: Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im 
Himmel. 
 Matthäus 18,1–10 

Liebe Gemeinde! 

Ein Kind stellt Jesus in den Kreis seiner Jünger und sagt: Ihr müsst werden wie 

die Kinder. Was will er damit? Dass wir auf das Denken verzichten und unser 

Leben lang uns bevormunden lassen? Oder dass wir im Gebet drauflosreden, 

was uns gerade über die Lippen kommt und wie Teenager uns in gefühlsvolle 

Stimmungen schaukeln ..? Dann, müssen wir sagen, wenn Jesus so etwas von 

uns möchte, hätte er nicht selber so reden dürfen, wie er in den Evangelien redet, 

derart präzise, vielschichtig und poetisch schön geformt; und sein Apostel 

Paulus hätte nicht mit derart langen Schachtelnsätzen die Aussage des Mose und 

der Propheten zu ordnen versuchen dürfen. Nein, liebe Gemeinde, schon von 

ihrer äusseren Form her sagt die Bibel, dass Jesus uns nicht kindisch machen 

und das eigene Denken und die persönliche Verantwortung verhindern will. Im 

Gegenteil. Jesus will keine entmündigten Sektenmitglieder, er will verständige 

Nachfolger. Dazu gehört, dass wir genau lesen, was er sagt, auch jetzt hier.  
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I 

Jesus sagt nicht, dass wir uns selber zu Kindern machen sollen. Ein solcher Ver-

such zur Selbstmanipulation könnte ja nur peinlich verzwängt und künstlich 

werden. Vor allem aber weiss auch Jesus, was wir alle wissen: die Kinder sind 

nicht einfach gut. Zwar ist es so: nichts kann so herzergreifend sein und uns eine 

so tiefe Freude bereiten wie ein kleines Kind, das mit unverbrauchten Augen in 

die Welt schaut und staunend, hier und dort, kleine und grosse Schönheiten ent-

deckt, ein Kind, das plappert, lacht und mit seinen kleinen Fingern nach den 

Dingen greift und mit einem offenen Herzen alles nur Gute erwartet. Ein solches 

kindliches Zutrauen ist gewiss das Kostbarste, das es auf dieser Erde gibt. Aber 

das kleinste Kind schon kann hässlich schreien und zwängen, mit trotziger Gier 

umklammern seine kleinen Fäuste, was es für sich haben und mit niemandem 

teilen will, und scheinheilig gemein schiebt es eine Schuld ab auf andere… Kin-

der sind nicht unschuldig. 

Auch Jesus hat nicht die Kinder idealisiert. Er hat etwas viel Einfacheres getan. 

Als seine Jünger zu ihm gekommen und ihn gefragt haben, wer der Grösste im 

Himmelreich sei (als sie also wissen wollten, wem Gott den Nobelpreis im 

Glauben verleiht und wer den höchsten Ehrenplatz bekommt – nicht am Welt-

wirtschaftsforum in Davos, sondern im Himmel) da hat Jesus ihnen nicht mit 

abstrakten, moralisierenden Worten geantwortet. Sondern er hat etwas getan: Er 

hat ein Kind gerufen. Und dieses Kind hat nicht viel überlegt, es ist einfach ge-

kommen. So sind die Kinder.  

Wir wissen, liebe Gemeinde: Dieses kindliche Vertrauen kann missbraucht wer-

den, und es wird oft furchtbar missbraucht. Nicht nur Jesus hat die Kinder geru-

fen. Viele tun das. Bei uns noch recht harmlos die Spielzeugindustrie und die 

Werbung, die oft die Kinderherzen füllt nur mit billigem Ramsch. Viel schreck-

licher aber und quälender: auch Fabrikanten von pornographischen Filmen rufen 

die Kinder zu sich, und die Kinder kommen, und man macht mit ihnen, was man 

mit ihnen machen will. Es ist, Gott sei Dank, ein kleiner Rest unserer gemein-

samen jüdischen und christlichen Kultur, dass wir an diesem Punkt noch nicht 

tolerant sein und die Kinder vor solchen Zugriffen schützen wollen. Selbstver-

ständlich ist das nicht. Im alten Griechenland hatten die Männer, auch die 

grössten Philosophen, ihre Lustknaben, von denen sie sich bedienen liessen, und 

niemand hat Anstoss daran genommen. Es ist das stille, mächtige Echo dessen, 

was Jesus im Evangelium sagt, dass im Moment bei uns noch eine Mehrheit die 

Kinder schützen will davor, dass man ihren kleinen Körper pornographisch 

missbraucht. Wie lange wird diese Übereinstimmung dauern? Ich mache mir 

keine Illusionen, leider.  

Jesus ruft ein Kind, und es kommt, und er stellt es in die Mitte seiner Jünger und 

sagt: Ihr dürft euch nicht weiter fortbewegen in der Richtung, in der eure Ge-

danken euch führen: Wer ist gross? Und wer ist noch grösser? Und wer kann 

noch mehr und Besseres? Ihr müsst umkehren. Ihr müsst euch erniedrigen wie 

dieses Kind. (Luther fügt in seiner Übersetzung an dieser Stelle die beiden 

Wörtlein „und werden“ ein und nimmt dem Text so etwas von seiner Stringenz.)  
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Das Kind hat ja aber nichts Besonderes getan, um sich zu erniedrigen. Es hat 

keine religiösen Demutsübungen vollzogen, es hat kein Geständnis der eigenen 

Schuldhaftigkeit abgelegt und betont, wie unwürdig es sei. Es ist nur eben ge-

kommen, als Jesus ihm gerufen hat.  

Das, meint Jesus, ist das Grösste und Stärkste, was es vor Gott geben kann. 

Diese Verbindung: dass Jesus ruft – und ein Mensch kommt, ohne viel zu über-

legen, ohne zu rechnen, mit einem Vertrauen, so frisch und unverbraucht wie die 

Kinder es haben können. Wenn sich auf diese Weise das Beste hier auf Erden, 

das uranfängliche Vertrauen, verbindet mit dem geheimnisvoll Neuen, Zukünf-

tigen, das Jesus bringt: das macht einen Mensch gross vor Gott. In dieser Rich-

tung sollen wir uns bewegen: Nicht mit diesen oder jenen religiösen Praktiken 

der Selbsterniedrigung, sondern dadurch, dass wir kommen, ohne zu überlegen, 

wenn Jesus ruft, und tun, was er von uns haben will. Wer so das Beste hier auf 

Erden, das Vertrauen der Kinder, vereint mit den himmlischen Gaben, die Jesus 

bringt, der ist der Grösste vor Gott! So hat Abraham geglaubt – wie das Kind, 

das Jesus gerufen hat. Er hat die Sterne am Himmel gesehen und hat akzeptiert, 

dass Gott unermesslich viel mehr und besseres tun kann, als wir uns vorzustellen 

vermögen. So, sagt Jesus, sollen auch wir uns erniedrigen – nicht tiefer hinab als 

wir sind, sondern so, dass wir umkehren aus unserem Willen, mehr zu sein, und 

zufrieden sind mit dem, was uns gegeben ist, und in dieser Weise nüchtern und 

bescheiden werden. Nicht eine künstliche Demut sollen wir aus uns herauspres-

sen, sondern das vernünftige Eingeständnis: Gott ist um vieles älter als wir. Er 

versteht ganz sicher vieles viel besser als wir, auch wenn wir selber sehr klug 

sind. So, sagt Jesus, soll sich das ursprüngliche Vertrauen der Kinder vereinen 

mit dem unermesslich Guten, das Jesus neu Wirklichkeit werden lassen will.  

II 

Dann aber, liebe Gemeinde, redet Jesus weiter. Er droht seinen Jüngern. Mit 

furchtbaren Worten droht er ihnen. Wer einem Menschenkind, das mir vertraut, 

Anstoss gibt, sagt er, so dass es sein kindliches Vertrauen verliert: für den wäre 

es besser, er würde mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt, wo es 

am tiefsten ist. Wehe dem, der einem der Kleinen Anstoss gibt, dass er den 

Glauben verliert, sagt Jesus. Es kommen Verführungen, sie müssen kommen – 

aber wehe den Menschen, durch die sie kommen!  

Es gibt nicht nur Menschen, die kleine Kinder rufen und ihren Körper missbrau-

chen für pornographische Filme. Es gibt auch Menschen, in Afrika, im Orient 

und anderswo, die überfallen ein Dorf – und vor den Augen der Kinder quälen 

und töten sie deren Eltern und schleppen die Kleinen in eine Sklaverei voll 

Angst. Was geschieht dort mit dem Glauben der Kinder? Auch an einem Tag 

wie heute geschieht solches, und es ist beschämend, liebe Gemeinde, wie wenig 

uns das zu Herzen geht und wie wenig wir dagegen tun, trotz der Möglichkeiten, 

die wir hätten. Weh dem Menschen, sagt Jesus, der den Kleinen Anstoss gibt, 

dass sie ihren Glauben verlieren. Es gibt Fabriken, in die schon ganz kleine Kin-

der gerufen werden, und die Kinder kommen – was sollen sie sonst tun? – und 

arbeiten lange Tage lang, und können nicht mehr staunen und sich kindlich 
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freuen an den Schönheiten dieser Erde. Und wir alle tragen wahrscheinlich 

Kleider aus solchen Fabriken. 

Aber, liebe Gemeinde, dass es uns so wenig zu Herzen geht, was mit den Kin-

dern dieser Welt geschieht, dass wir so schwach sind und so wenig Kraft haben, 

auch nur ein klein bisschen etwas gegen ihren Missbrauch zu tun, das hängt zu-

sammen mit dem, was sein grosses Anliegen ist, wenn Jesus seinen Jüngern mit 

mächtigen Worten droht. Der Glaube wird angegriffen und verliert seine kindli-

che Kraft. Und das hat Folgen, langfristig wirksame Folgen. Auch bei uns! Wir 

wollen so viel und müssen so viel und zerstreuen uns in je andere Pläne, was wir 

Grosses und noch Grösseres haben und leisten möchten... Und da sind die Kin-

der eher ein Hindernis, und es bleibt nicht viel übrig, um etwas zu tun für die 

vielen, die viel zu früh ihr Vertrauen verlieren.  

Es ist darum keine Privatsache, was mit dem Glauben geschieht. Es hat Folgen, 

was die Menschen glauben und worauf sie ihre Hoffnungen richten. Darum 

droht Jesus und sagt: Wenn du selber im Begriff bist, dem Glauben Anstoss zu 

bereiten, dann greife zu radikalen Massnahmen. Hau deine Hand ab und deinen 

Fuss, reiss dein Auge heraus, denn es ist besser als ein Krüppel in den Himmel 

statt als ein gesunder Mensch in das ewige Feuer zu gehen. Hand, Fuss und 

Auge nennt Jesus. Nicht das Ohr oder die Nase. Jesus nennt nicht die empfäng-

lichen Organe, sondern diejenigen, mit denen wir aktiv ins Leben dringen und es 

ordnen, das Auge, mit dem wir sehen und einiges zur Kenntnis nehmen und an-

deres nicht, die Hände, mit denen wir zupacken, etwas machen, manipulieren… 

Von diesen unseren aktiven Möglichkeiten geht der Anstoss aus, der so unerhört 

gefährlich ist für den Glauben.  

Und so ist es ja, liebe Gemeinde: Wenn die Menschen empfänglich sind, wenn 

sie bedürftig nach Hilfe fragen, sind sie geneigt zu hören, was das Evangelium 

ihnen sagt, und es zu glauben. Wenn sie sich aber stark fühlen und meinen, dass 

sie selber alles Wesentliche sehen und machen können – dann geben sie dem 

Glauben Anstoss. In der westeuropäischen Geschichte zum Beispiel waren die 

so genannten Aufklärer der festen Meinung, dass sie das Leben sehen, wie es ist. 

Und aus dieser festen Weltsicht heraus haben sie den Glauben der Kinder 

lächerlich gemacht. Nicht nur Hitler, Stalin und Mao Tse Tung haben gesagt, 

der Glaube an Jesus sei wissenschaftlich überholt. Viele Schriftsteller und Jour-

nalisten vertreten bis heute unerhört selbstsicher eine Weltsicht, von der sie 

meinen, dass sie real und tief und die einzige Möglichkeit sei, wie man die 

Wahrheit zu fassen bekommt. So, sagt Jesus, wird dem Glauben der Kinder ein 

Anstoss bereitet; er verliert seine Kraft zum Lieben, zum Leiden, zum geduldi-

gen Handeln. Auch viele Theologen und Pfarrer haben gemeint, dass sie die 

Welt sehen, wie sie heute ist, und haben aus dem Evangelium eine blosse 

Sozialmoral gemacht oder eine Philosophie der Selbstvergewisserung, und ha-

ben so den Kleinen Anstoss gegeben und ihren Lebensfreude und ihren Opfer-

mut zerstört. Um die Folgen an einem Beispiel anschaulich zu machen: wenn 

wir die offizielle Internet-Seite der Stadt Basel anklicken und schauen, was der 

Staat zum Thema Sterben und Tod zu sagen hat, werden wir prominent weiter-

geleitet zu den beiden privaten Organisationen „Dignitas“ und „Exit“. Und von 

ihnen wird uns sinngemäss gesagt: Wenn du die Bibel liesest wie ein Kind und 
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meinst, es gelte wörtlich, was da geschrieben steht, dass man nicht töten und 

dass man also auch dem eigenen Leben nicht eigenmächtig ein Ende setzen darf, 

weil Gott der Herr ist über das Leben und den Tod: wenn du so denkst, hast du 

einen naiven Kinderglauben. Man muss das differenzierter sehen, freier und 

aufgeklärter und mündiger. Wir, sagen diese Organisationen, haben eine bes-

sere Weltsicht und gehen zu den Menschen und brauchen, wo es nötig ist, beide 

Hände, um einem Schwerkranken den Kopf zu stützen mit der einen Hand und 

mit der anderen ihm einen kleinen Giftbecher zu reichen… Wehe dem, sagt 

Jesus, der einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt. Wehe 

dem, der es einem Menschen verunmöglicht, sein Schicksal aus der Hand Gottes 

zu nehmen und auf seine Gnade zu hoffen. Wenn dein Auge, deine Hand, dein 

Fuss dich zu einer solchen Selbstgerechtigkeit verführen, wenn das, was du 

kannst und zu sehen meinst, dich verführt, dass du nicht mehr glauben kannst, 

dann hau ab, was du kannst, und reiss fort, was du zu sehen meinst. Es ist besser 

als ein Krüppel ins Leben zu gehen, statt gesund in das ewige Feuer. Lieber ein 

Pfarrer sein, der hilflos auf alle die vielen quälenden Fragen keine machtvolle 

Antwort hat, lieber ein Gemeindeglied sein, das ohnmächtig mitleidet und ver-

stummt, als ein Mensch, der die Probleme dieser Welt selber zu lösen können 

meint. Denn wehe dem Menschen, sagt Jesus, der das Grösste und Kostbarste 

auf dieser Welt verdirbt, den Glauben der Kinder, das naive Vertrauen, mit dem 

ein Mensch hört auf das, was ihm von Jesus sagt ist. 

 

Darum, liebe Gemeinde, wollen wir hier unter uns den Glauben der Kinder be-

wahren und schützen. Und das heisst, dass wir auch gerade die Kleinen und 

Geringen unter uns hoch achten wollen. Wir haben jede und jeder von uns einen 

unterschiedlich starken und grossen Glauben. Das ist so und soll so sein. Gott 

will, dass wir aufeinander angewiesen bleiben und einander zu achten und zu 

lieben lernen. Und dazu gehört eben auch, dass wir wissen: besonders wichtig 

sind die Geringen, die Kleinen und ihr Vertrauen. Dieses Vertrauen dürfen wir 

nicht gefährden mit besserwisserischen Fragen und Meinungen. Denn der 

Glaube der Geringen ist kostbar für uns alle. Ihre Engel, sagt Jesus, sehen alle-

zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.  

Amen. 


