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9. Klein – in den Augen anderer, aber von Gott
geliebt und erwählt
Wir Menschen streben in aller Regel nach Aufstieg, Größe und Erfolg.
Allzu oft übersehen wir das Kleine oder drängen es an den Rand. Gott dagegen hat ein Auge für das Kleine, Schwache und Verwundbare in dieser
Welt. Er hat nicht nur die Fähigkeit es zu beschützen, sondern überhaupt
aus kleinen Dingen Großes entstehen zu lassen. Um diese Fähigkeit Gottes und seine Liebe zu uns kleinen Menschen geht es in dieser Woche.
Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise;
und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise.
Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt,
da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in uns’re Welt.
Ein Funke, kaum zu seh’n, entfacht doch helle Flammen;
und die im Dunkeln steh’n, die ruft der Schein zusammen.
Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt,
da wird die Welt vom Licht erhellt; da bleibt nichts, was uns trennt.

Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu müh’n,
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise zieh’n.
Und füllt sie erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand,
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand.
- Manfred Siebald
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Gott wählt das Kleine
Gott erwählt das Volk Israel nicht aufgrund seiner besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten, sondern schlicht, weil er es liebt und er es Abraham
versprochen hatte.
Denn ein heiliges Volk bist du für den HERRN,
deinen Gott; dich hat der HERR, dein Gott,
aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind,
damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist.
Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als
alle Völker, hat der HERR sein Herz euch
zugewandt und euch erwählt — denn ihr seid
das geringste unter allen Völkern—, sondern
weil der HERR euch liebte und weil er den
Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der HERR euch
mit starker Hand herausgeführt und dich
erlöst aus dem Haus der Knechtschaft,
aus der Hand des Pharao, des Königs von
Ägypten.
(5. Mose 7,6-8, Schlachter)
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Warum war es für das Selbstverständnis des Volkes Israel
wichtig, dass Gott es nicht aufgrund seiner Bedeutung oder Leistung erwählt hatte?

Warum liebt Gott dich ganz persönlich und wünscht sich eine persönliche Beziehung zu dir?
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Gott sieht das Herz an!
Bei der Berufung von König David zeigt sich, dass Gott Menschen nicht
nach Aussehen oder Kraft bewertet, sondern vor allem auf ihr Herz sieht.
So erwählt er David als jüngsten von acht Brüdern zum König über Israel.

Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab
an und dachte: Gewiss
ist hier vor dem HERRN
sein Gesalbter! Aber der
HERR sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein
Aussehen, noch auf seinen
hohen Wuchs, denn ich
habe ihn verworfen! Denn
der HERR sieht nicht auf
das, worauf der Mensch sieht;
denn der Mensch sieht auf das,
was vor Augen ist, der HERR
aber sieht das Herz an!
(1. Samuel 16,6-7, Schlachter)

Was sind die wichtigsten Kriterien, nach denen Menschen in unserer
Leistungsgesellschaft häufig beurteilt werden?
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Was bedeutet es für deine Sicht auf den Menschen, dass Gott
nicht zuerst das Äußere sieht, sondern das Herz?

Auch bei der Sendung des Messias setzt Gott auf das Kleine. Er sendet
ihn nicht als großen König mit prachtvoller Armee, sondern als kleines
Baby in einen unbedeutenden Ort:
Und du, Bethlehem-Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten
von Juda; aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel
werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit
her gewesen ist.
(Micha 5,1, Schlachter)
Warum unterläuft Gott immer wieder unsere Erwartung nach Größe
und Stärke? Was sollen wir lernen?
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Von den Kleinen lernen
Auch die Jünger Jesu haben so ihre Probleme auf das Kleine zu achten
und wertzuschätzen. Das zeigt sich in ihrem Umgang mit Kindern. Im Matthäusevangelium stellt Jesus den Jüngern gleich zweimal hintereinander
Kinder als Vorbilder hin:
Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, 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. Und
wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.
(Matthäus 18,2-5, NGÜ)

Da wurden Kinder zu ihm
gebracht, damit er die
Hände auf sie lege und bete.
Die Jünger aber tadelten sie.
Aber Jesus sprach: Lasst
die Kinder und wehrt ihnen
nicht, zu mir zu kommen;
denn solcher ist das Reich
der Himmel! Und nachdem
er ihnen die Hände aufgelegt
hatte, zog er von dort weg.
(Matthäus 19,13-15, NGÜ)
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Warum ist der Glaube der Kinder aus Jesu Sicht so vorbildlich?

Was ist der Unterschied zwischen einem naiven und einem kindlichen Glauben?

Wie kannst du einen positiven kindlichen Glauben bewahren und
stärken?
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Gottes Reich kommt erst klein und dann gewaltig!
In seinen Gleichnissen vom Reich Gottes betont Jesus mehrfach die kleinen, kaum sichtbaren Anfänge seines Reiches.

Jesus erzählte der Menge ein weiteres
Gleichnis: »Mit dem Himmelreich ist
es wie mit einem Senfkorn, das ein
Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das
kleinste aller Samenkörner. Aber was
daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten.«
Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis:
»Mit dem Himmelreich ist es wie mit
dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine
Hand voll davon, mengt ihn unter einen
halben Sack Mehl, und am Ende ist die
ganze Masse durchsäuert.«
(Matthäus 13,31-33, NGÜ)
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Warum kommt Jesus nicht direkt groß und gewaltig mit seinem
Reich, sondern eher klein und unauffällig?

Wo siehst du in deiner Gemeinde oder an deinem Ort solche kleinen Neuanfänge des Reiches Gottes?

Wie kannst du mit deinem Leben Gottes kleine Neuanfänge unterstützen bzw. Teil davon sein?
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Die Gemeinde Jesu ist klein in den Augen unserer
Zeitgenossen
Nicht nur von der Größe und ihren Möglichkeiten her, sondern von ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrem Ansehen her war die Gemeinde
Jesu zur Zeit des Neuen Testaments als klein zu bezeichnen.
Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister: Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief?
Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man
nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige,
nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil: Was nach
dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um
die Klugheit der Klugen zunichte zu machen, und was nach
dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um
die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt
unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen
nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie
nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll
gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können.
(1. Korinther 1,26-29, NGÜ)
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Störst du dich manchmal daran, dass Gemeinde oder Kirche auch
in unserer Zeit nicht sehr hoch im Kurs steht? Warum?

Was bedeutet es für die Auswahl deiner Kontakte und Freunde,
dass Gott nicht zuerst die Klugen und Starken erwählt?
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Die Gemeinde Jesu hat eine große Perspektive!
Trotz aller Anfeindungen und allen Spotts hat die Gemeinde Jesu über
die Jahrhunderte hinweg ihren Weg gefunden und ist in ihren missionarischen Bemühungen sehr gesegnet worden, weil sie von Jesu Verheißungen lebt und nicht von ihren eigenen Möglichkeiten.
Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in
Unruhe versetzen! Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen
dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch
vielmehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben.
Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde! Denn euer Vater hat
beschlossen, euch sein Reich zu geben.
(Lukas 12,29-32, NGÜ)
Schreibe an den Engel der
Gemeinde in Philadelphia:
Der, der heilig ist, dessen
Wort wahr ist und der den
Schlüssel Davids hat –
wenn er aufschließt, kann
niemand zuschließen, und
wenn er zuschließt, kann
niemand aufschließen – ,
der lässt der Gemeinde
sagen: Ich weiß, wie du
lebst und was du tust: Du
hast nur wenig Kraft, aber
du hast dich nach meinem
Wort gerichtet und dich
unerschrocken zu meinem
Namen bekannt. Darum
habe ich eine Tür vor dir
geöffnet, die niemand zuschließen kann.
(Offenbarung 3,7-8, NGÜ)
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Welche Verheißung der Bibel macht dir Mut für deine
Gemeinde?

Welche offene Tür willst du mit deiner Gemeinde nutzen, um das
Evangelium weiterzugeben an Menschen, die es so dringend brauchen?
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Wochenrückblick „Klein“

Viele Dinge im geistlichen Leben beginnen sehr klein und werden
dann durch Gottes Gnade und Kraft richtig groß und stark. Welchem
kleinen geistlichen Anfang im Glauben willst du aus dieser Woche
mitnehmen?
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Welchen Bibelvers über die Zukunft der Gemeinde willst du in deinem Kopf und Herzen bewahren?

Welche kleinen und schwachen Menschen willst du unterstützen in
ihrem Leben und Glauben?

Was willst du konkret tun?
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