
Predigt von Senior Dr. Matthias Rein im Gottesdienst am 29.9.2013
(Tag des Erzengels Michael und aller Engel)
Ev. Kirche Kiliani in Erfurt-Gispersleben, 9.30 Uhr

Predigttext Matthäus 18,1-6.10
Mt 18, 1 Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der 
Größte im Himmelreich?
2 Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie
3 und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die 
Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.
4 Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im 
Himmelreich.
5 Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.
Warnung vor Verführung zum Abfall
6 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.
10 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.

Liebe Gemeinde, 

in den letzten Wochen habe ich zweimal Gespräche zwischen Gemeindekirchenräten und 
Pfarrstellenbewerbern in Erfurt erlebt. Nach beiden Gesprächen kamen Menschen zu mir 
und fragten mich, ob es denn bei der Kirche immer so hart zur Sache ginge. In den 
Gesprächen wären z.T. überzogene Forderungen an die Bewerber laut geworden. 
Manchmal mussten die Bewerber sich geradezu rechtfertigen und verteidigen.

Nun. Ich bin eigentlich für klare und offene Gespräche. Und ich finde es gut, wenn 
Erwartungen, Anfragen und kritische Aspekte auf den Tisch kommen und beide Seiten 
wissen, woran sie sind.
Aber mir haben die Rückfragen doch auch zu denken gegeben. Wie geht es zu in unseren 
Gemeinden? Welcher Ton herrscht? Welche Spielregeln gelten?
Wer hat das Sagen? Wer ist oben, wer ist unten?
Dabei geht es nicht nur um uns selbst. Es geht darum, wie wir als Christen 
zusammenleben. Es geht darum, wie andere uns sehen. Und wie wir glaubhaft sind als 
Kirche. Es wäre schlimm, wenn wir den Eindruck vermitteln, bei uns in der Kirche wird 
mit harten Bandagen gekämpft und derjenige siegt, der am standhaftesten ist.
Und ich habe im Ohr, was Papst Franziskus in der letzten Woche seinen Bischofsbrüdern 
eingeschärft hat. Karrierestreben und Prunksucht passen nicht zur Kirche. Auch in  
diesen Dingen muss Kirche maßvoll sein und glaubhaft handeln.

Wie soll es nun zu gehen in der Gemeinde?
Wer ist klein und wer ist groß? Wer ist oben und wer unten? 
Was hat das mit dem Himmelreich zu tun? Und wie leben wir als christliche Gemeinde 
zusammen?

Um diese Fragen geht es in unserem Predigttext. Er gehört die die Gemeinderede Jesu. 
Jesus wendet sich an seine  Jünger und gibt Auskunft, wie es in der Gemeinde zugehen 
soll. Was machen wir, wenn ein Gemeindeglied am anderen schuldig geworden ist. Wie 



gehen wir überhaupt mit Schuld um. Ein sehr spannendes Thema in unserer heutigen 
Zeit.
Was machen wir mit denen, die die Gemeinde verlassen haben. Streichen wir sie aus dem 
Gedächtnis und aus der Gemeindegliederliste? 
Was machen wir mit denen, die wiederkommen und neu dazugehören wollen?
Wie soll es bei uns zugehen? 
Und was hat das mit dem Glauben zu tun.

Wir hören noch einmal genau hin, was Jesus tut und sagt.
Wer ist der Größte im Himmelreich? So die Frage an Jesus. Wer hat zu sagen, wer 
bekommt den Ehrenplatz?
Meine Antwort auf diese Frage: Der, oder die, die wirklich fromm sind und ganz aus dem 
Glauben leben. Der oder die, die als Nachfolgerin / Nachfolger Jesu leben. Der oder die, 
die Erfahrung haben und weise sind. Und Jesu Antwort?
Er ruft ein Kind und stellt es in die Mitte. 
Ein Kind – das ist komisch.
Kinder sind weder lebenserfahren noch weise.
Und fromm?
Jesus antwortet überraschend: 
Wenn ihr umkehrt und wie dieses Kind werdet, dann kommt ihr ins Himmelreich.
Wenn ihr euch selbst erniedrigt und werdet wie dieses Kind, dann seid ihr groß im 
Himmelreich.
Wenn ihr ein solches Kind aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf.

Werden wie die Kinder – dann kommen wir ins Himmelreich und haben dort einen 
Ehrenplatz.
Was ist so besonders an den Kindern aus Gottes Sicht?
Ich versuche eine Antwort und lade Sie, dabei mit zudenken. 
Mal angenommen, jede und jeder von uns sollte hier ein Kind in unsere Mitte stellen. 
Welches Kind haben Sie da im Sinn? Was macht das Besondere dieses Kindes aus? Was 
können wir als Christen von diesem Kind lernen?
Ich habe ein besonderes Kind vor Augen: Maggie, 6 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, 
kugelrunde schwarze Augen, schwarze krause Haare, als Baby aus Südafrika nach 
Deutschland gekommen, zu Hause bei ihren Adoptiveltern.
Als ich bei Maggis Eltern zum ersten Mal zu Besuch bin, kommt mir Maggi entgegen, 
gibt mir die Hand, sagt Hallo und zeigt mir stolz ihr Zimmer – ziemlich unordentlich. 
Dann setzt sie sich auf meinen Schoß, teilt  eine Tafel Schokolade, gibt sie mir mit denen 
Worten – Hier, für dich. 
Werden wie die Kinder - das meint – so glaube ich – offen sein, keine Hintergedanken 
haben, Sympathie zeigen, egal, wie der Andere reagiert. Im Moment leben.
Kinder erinnern uns daran, wo wir herkommen. Nämlich aus der Geborgenheit, aus der 
grundlosen und unbändigen Freude und der Freude an den kleinen, unscheinbaren  
Dingen.
Und Maggie – so wurde mir klar -  lebt in großen Angewiesenheit. Sie unterscheidet sich 
von den anderen Kindern durch ihre Hautfarbe. Damit muss sie umgehen. Sie ist 
angewiesen auf die Adoptiveltern, auf Menschen, die sie begleiten, fördern und lieben. 
Und in dieser Angewiesenheit ist sie fröhlich.
Ich glaube, wir können von Kindern lernen, dass wir angewiesen sind – auf freundliche 
Mitmenschen, auf unsere Familien, auf Freunde, auf Gott. 
Werden wie die Kinder – das bedeutet: Ich mache mir bewusst, dass ich angewiesen bin. 
Dass ich nicht der Macher meines Lebens bin. Dass Gott mich trägt. 



Ohne Hintergedanken offen sein und im Jetzt leben, sich als Angewiesener verstehen 
und dies beherzigen -  wie ein Kind leben – so sollen wir sein – so verstehe ich Jesu 
Worte.
Und dies – so denke, sollte bei uns im Miteinander in den Gemeinden spürbar sein. Dies 
sollten auch die Leitenden beherzigen und leben. Dieser Geist sollte in unseren 
Bewerbungsgesprächen herrschen: Wir gehen offen miteinander um, wohlwollend und 
nicht mit finsteren Hintergedanken. Wir verstehen uns alle als Angewiesene. Da sind 
nicht die Macher und Starken auf der einen Seite und die dummen Schafe auf der 
anderen.
Und die Menschen in der Gemeinde, die Leitungsverantwortung tragen, sollen – so 
denke ich - darauf achten, dass ein solcher Geist in der Gemeinde herrscht: 
Werden wie die Kinder – und deshalb groß sein im Glauben und im Reich Gottes. 

Zu einem Vers will ich noch etwas sagen. „Seht zu, dass ihr nicht einen dieser Kleinen 
verachtet, so ermahnt Jesus die Jünger.
„Ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.“

Da ist von den Engeln die Rede. Jeder dieser Kleinen habe einen Engel, der allzeit 
Zugang zu Gott hat. Diese Engel schaffen eine Verbindung zwischen Gott und Menschen. 
Gott sieht jeden dieser Kleinen ganz persönlich durch seine Engel. Gott ist ihm nahe und 
hilft, heilt und tröstet. 
Schutzengel sind heute sehr beliebt, selbst bei Menschen, die sich als nicht sehr fromm 
verstehen.
 „Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ Diesen 
Vers aus dem 91. Psalm wählen viele Eltern als Taufspruch für ihr Kind. Sie ahnen: 
Unsere Kräfte, unser Wissen, unsere Mächte sind zu schwach, um dieses Kind zu 
schützen. Und deshalb bitten sie Gott um Hilfe. Er möge dieses Kind schützen. Er möge 
uns schützen vor allem Bösen, allem Übel.

Was bedeutet Ihnen die Sache mit den Schutzengeln? Haben Sie einen? 
Ich gestehe für meine Person: Ich weiß es nicht. Ich bin bewahrt worden. Das weiß ich. 
So mein Gefühl nach der schweren OP, nach dem Autounfall bei Blitzeis ohne 
Personenschaden, nach einer Nacht in Angst am Bett des kranken Kindes.
Schutzengel? Vielleicht erinnern Sie sich an Momente der Bewahrung und können darin 
Gottes Wirken sehen. Und dafür Gott danken. 
Denn Gott sieht die Kleinen und die Großen ganz persönlich durch seine Engel. Gott ist 
nahe und hilft, heilt und tröstet. 

Amen


