Meine Welt ist voller Fragen – Tag 4
Warum sind manche Menschen groß
und manche klein?
Bedeutung der Geschichte für Kinder – der Zielgedanke
Welchen Wert, welchen Stellewert hat ein Mensch in seinen Bedürfnissen, Fragen, Gefühlen? Traut
er sich, auszusprechen, was er wünscht und benötigt? Was ihm Not macht? Die Kleinen werden
schnell mal ausgegrenzt, gedemütigt, herabgewürdigt. Immer auf die Kleinen: „Du kannst das nicht.
Dafür bist du viel zu klein!“
Den Geschichten ist wichtig: auch die Kleinen können beharrlich bleiben und nicht aufgeben im
Gebet. Sie dürfen ehrlich sein zu sich und Gott und werden durch die Zuwendung Gottes gesegnet.
Gott sieht die Kleinen und Schwachen.
Gott „bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde“.

Geschichte aus Lukas 18, 1-15:
Witwe und Richter – Pharisäer und Zöllner – Jesus und Kinder
Jesus lehrte seine Jünger, zu beten und darin nie nachzulassen. Niemals durften sie den Mut
verlieren, nie die Zuversicht, dass Gott ihr Gebet erhört. Er erzählte ihnen ein Gleichnis:
Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem
Menschen. Wenn zwei zu ihm kamen, die sich stritten, gab er dem Reicheren recht, denn von dem
konnte er das größere Geschenk erwarten. Kam ein Armer aber zu ihm, so hörte er ihn nicht einmal
an. Er suchte nur seinen Vorteil und kannte kein Mitleid. Es lebte aber eine Witwe in der gleichen
Stadt, der man großes Unrecht getan hatte. Vielleicht hatte jemand sie beraubt, so dass sie nicht
mehr wusste, wovon sie leben sollte. Da ging sie zu dem Richter, klagte ihm ihre Not und bat:
„Schaffe mir Recht vor meinem Widersacher!“ Und der Richter sah, wie arm die Frau war, und
wandte sich kühl ab. Er hatte wichtigere Dinge zu erledigen. Betrübt ging die Frau wieder heim. Aber
sie kam noch einmal und bat abermals, „Herr, hilf mir! Hilf mir zu meinem Recht!“ Doch wieder war
ihr leidenschaftliches Flehen umsonst, wieder wurde sie davongejagt. Dem ungerechten Richter war
ihr Kummer ganz gleichgültig.
Aber am dritten Tage war sie schon wieder da. Sie ließ ihm keine Ruhe. Jeden Tag kam sie von
neuem, und jeden Tag lag sie ihm wieder in den Ohren: „Herr, verhilf mir zu meinem Recht!“ Er fuhr
sie grob an, er jagte sie mit einer Verwünschung hinaus, aber sie kam zurück und bettelte immer
wieder. Sie verfolgte ihn auf der Straße, wenn er ausging, und jammerte hinter ihm her. Sie wartete
vor seinem Hause, und wenn er vom Schlaf erwachte, hörte er sie rufen. Und sobald sich die Türen
des Gerichts öffneten, war sie die erste, die Einlass begehrte.

Der Richter hatte keine Ruhe mehr vor ihr. Überall, wo er auch ging und stand, trat ihm diese arme
Frau in den Weg. Tag für Tag verfolgte sie ihn mit ihrer inständigen Bitte: Schaffe mir Recht vor
meinem Widersacher!
Da riss ihm schließlich die Geduld. Er sagte: „Ob ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor
keinem Menschen scheue, so will ich doch dieser Witwe, weil sie mir soviel Mühe macht, ihr Recht
schaffen, auf dass sie nicht zuletzt komme und tue mir etwas an.“
Und Jesus endete mit den Worten: Höret, was der ungerechte Richter sagt! Sollte aber Gott nicht
auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen... Ich sage euch: Er wird
ihnen ihr Recht schaffen in Kürze.

Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, zu beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner.
Der Pharisäer stieg feierlich und selbstbewusst die Stufen hinan, hocherhobenen Hauptes, ein stolzes
Lächeln um den Mund. Er war ja hier zu Hause. Wenn überhaupt einer das Recht hatte, vor Gott zu
treten, dann war er es! Er war ja fromm und eifrig wie kein anderer. Er befolgte peinlich genau alle
Vorschriften Moses und noch mehr. Das Gesetz schrieb vor, einmal im Jahr, am großen
Versöhnungstage, zu fasten. Er aber kasteite seinen Leib zweimal in jeder Woche, am Montag und
am Donnerstag, an denen er weder aß noch trank und mit einer Leidensmiene durch die Straßen
ging. Jeder sah dann, was für ein frommer Mann er war!
Das Gesetz gebot, dass der zehnte Teil aller Einkünfte den Priestern gebracht wird - er aber gab sogar
den zehnten Teil vom Dill und Kümmel, den billigsten Kräutern in seinem Garten. Oh, er war ein
heiliger Mann, er bildete sich ein, der beste aller Menschen zu sein. Und geringschätzig sah er auf
den Zöllner herab, der verlegen in den Tempel schlich und die Menschen kaum anzusehen wagte.
Was wollte dieser Sünder in den heiligen Hallen? Bildete er sich etwa ein, Gott werde ihm ein
gnädiges Ohr leihen?
Stolz schritt der Pharisäer in seinem langen, prachtvoll wallenden Staatsgewand durch den Vorhof bis
hin vor das Heilige. Da stand er nun, hochaufgerichtet vor Gott und hob die sauberen Hände gen
Himmel. Er hatte es ja nicht nötig, Gott um etwas zu bitten, er zählte nur seine Verdienste auf. Laut
scholl seine Stimme durch den Tempel: lch danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute,
Räuber, Ungerechte, Ehebrecher - oder auch – dies setzte er mit einem verächtlichen Seitenblick
hinzu –, oder auch wie dieser Zöllner. lch faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von
allem, was ich einnehme.
Weit hinter ihm, in einer abgelegenen Ecke des Tempels, stand der Zöllner. Er wagte nicht, den Blick
zum Himmel zu erheben, so unwürdig fühlte er sich. „Ich bin der schlechteste aller Menschen!“,
dachte er bekümmert und reuevoll. Und dann konnte er es nicht länger allein tragen; er schlug sich
an die Brust und schluchzte: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Da war es mit einmal, als ob unsichtbare
Hände die schwere Last von seinen Schultern nähmen. Ein Gefühl der Befreiung durchströmte ihn es war die Gnade Gottes, die er in seinem Stoßgebet erfleht hatte! Gott hatte ihm seine Sünden
vergeben und den verlorenen Sohn liebevoll wieder aufgenommen.
AIs er den Tempel verließ, war er ein anderer Mensch geworden. Er war nicht mehr ein Sünder, der
in die Irre ging, er war ein Kind Gottes. Ein neues Leben lag vor ihm. Der Pharisäer hingegen verließ
den Tempel genau so, wie er gekommen war. Er hatte Gott um nichts gebeten, und darum hatte er
auch nichts empfangen. Er war noch derselbe hochfahrende, unbußfertige Mensch, der von dem
wahren Glück immer noch weit entfernt war.

Dieses Gleichnis erzählte Jesus für hochmütige Menschen, die sich selbst für so untadelig halten und
auf alle ihre Mitmenschen verächtlich herabblicken. Er wollte sie warnen und ihnen hiermit sagen,
dass Gott nur dann gnädig ist, wenn sie demütig zu ihm kommen. Denn wer sich selbst erhöht, der
wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.

Frauen kamen die Straße entlang, kleine Kinder auf dem Arm und größere an der Hand. Sie suchten
Jesus. Sie hatten seine Wunder gesehen und seine Worte gehört. Sie wussten, wie lieb er die
Menschen hatte, und sie wussten, was er vermochte: Er hatte Krüppel und Blinde geheilt, Betrübte
getröstet, Sünder zu Gott geführt. Wen seine Hand berührte, der war gesund geworden, an welcher
Krankheit er auch immer litt. Überall, wohin er kam, ging ein Strom des Segens von ihm aus. Von
diesem Segen wünschten die Mütter auch etwas für ihre Kinder. Sie waren noch so klein und
begriffen noch so wenig! Aber wenn der Meister ihnen seine Hände auf den Kopf legte, wie herrlich,
wie gut, wie segensreich musste das sein! Wenn er sie anschaute, dann vergaßen sie sicher nie
wieder den Blick seiner heiligen Augen. Und wenn Jesus gar für sie betete, er, der Gott immer so
nahe war, dann war Gott den Kindern gewiss gnädig.
AIs die Mütter Jesus endlich fanden, da hatten die Pharisäer gerade mit ihm über die Ehe und andere
schwierige Fragen diskutiert. Und nun wollten die Jünger diese Frauen nicht an ihren Meister
heranlassen. Sie begriffen nicht, was die Mütter von ihm wollten. Kinder hatten bei Jesus doch nichts
zu suchen, meinten sie, die zählten ja noch gar nicht mit.
Was hatte der Meister schon an den Kindern? Konnten sie denn seine erhabenen Worte verstehen?
Konnten sie ihm dienen und für sein Reich kämpfen? Für Kinder war dieses Reich doch gar nicht
bestimmt! Und sie schalten die Mütter, weil sie mit einem so törichten Anliegen zu Jesus kamen, und
wollten sie heimschicken.
Aber Jesus sah, wie die Frauen betrübt und tief enttäuscht dastanden, und er wies die Jünger
zurecht. Er sprach: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solcher ist das
Reich Gottes.“ Und dann rief Jesus die Kinder zu sich. Sie hatten ihn wohl noch niemals gesehen, aber
sie eilten freudig zu ihm, als sie seine Stimme hörten. Vor Jesus fürchteten sie sich nicht. Sie drängten
sich an ihn, er nahm sie auf den Schoß und sprach freundlich mit ihnen. Sie waren noch klein, gewiss,
aber sie spürten doch recht wohl, wie sehr Jesus ihnen zugetan war. Sie sahen ihn mit ihren blanken
Augen an, und sogar die Säuglinge, die man ihm in den Arm legte, lächelten ihm zutraulich zu und
legten ihre winzigen Händchen ohne Furcht in seine großen, sanften Hände. Und er berührte sie
nicht nur, wie die Mütter es von ihm erbitten wollten, sondern er nahm sie in die Arme und drückte
sie an seine Brust und dann segnete er sie. Tränen der Freude und der Rührung in den Augen,
standen die Mütter dabei. Die Jünger aber sahen erstaunt zu und schwiegen beschämt. Und Jesus
sagte: „Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hin
einkommen!“
Da wussten die Jünger, dass sie noch viel zu lernen hatten. Nicht auf die Weisen und Gelehrten kam
es Jesus an, nicht auf die Großen und Starken, die auf ihre Kraft und ihre Macht pochten. Sondern auf
jene, die sich klein und unbedeutend vorkamen, die so demütig und so vertrauensvoll wie Kinder zu
ihm kamen. Sie würden seine wahren Jünger sein.

Rätsel des Tages: Wo versteckt sich das Schaf?

Bastelidee des Tages: Fragen-an-Gott-Buch
In dein Fragen-an-Gott-Buch darfst du dir natürlich das große Suchbild einkleben – angemalt ist es
noch viel schöner!
Für deine Landschaftsdoppelseite – heute wird es ein bisschen mehr, aber ein Hirte hat ja nicht nur
ein Schaf zu hüten:

Male deine Schafe an, schneide sie aus und klebe sie in deine Landschaft.
Natürlich kannst du auch das kleine Schaf, das oben im Rätsel als Vorlage dient, mit anmalen,
ausschneiden und in deine Landschaft einkleben.

Ausmalbild des Tages: Jesus segnet Kinder

Jahreszeitenbasteltipp – Fensterbild mit Eulen
Auf der nächsten Seite findest du die Vorlage für die vier verschiedenen Eulen. Schneide sie aus und
Übertrage sie auf Buntpapier deiner Wahl. Damit du nicht auch noch die Augen der Eulen mit einer
Schablone zeichnen musst, habe ich dir die Durchmesser der Kreise mit auf die Schablonen
geschrieben. Den Schnabel habe ich doppelt genommen – d.h. ich habe mein orangenes Blatt
gefaltet und die winzige Schablone mit der geraden Seite am Knick angelegt, aufgezeichnet und
ausgeschnitten. Den Ast, auf dem meine Eulen im Moment sitzen, habe ich einfach „freihand“
gezeichnet und ausgeschnitten.

Du kannst natürlich auch einen echten Zweig benutzen. Nimm einfach einen herunter gefallenen
Zweig beim nächsten Waldspaziergang mit, befestige ihn gut am Fenster und setze deine Eulen drauf.

