
Lukas (81) ganz groß rauskommen! 
Nils Freerksema 
 

Philipper 2 

5 Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die Jesus 
Christus uns vorgelebt hat. Jesus Christus, unser Vorbild 6 Er, der Gott in allem gleich war und auf 
einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. 7 Im Gegenteil: Er 
verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer 
von uns – ein Mensch wie andere Menschen. 8 Aber er erniedrigte sich ´noch mehr`: Im Gehorsam 
gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich; er starb am Kreuz ´wie ein Verbrecher`. 9 Deshalb hat 
Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm ´als Ehrentitel` den Namen gegeben, der 
bedeutender ist als jeder andere Name. 10 Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle 
vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. 11 Alle werden 
anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. 

 

Lukas 22  

24 Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu 
gelten habe. 25 Da sagte Jesus zu ihnen: »Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf, und 
die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. 26 Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil: Der 
Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten, und wer in führender Stellung ist, 
soll sein wie der, der dient.  
27 Wer ist denn höhergestellt – der, der am Tisch sitzt, oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch 
sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient! 28 Und ihr – ihr habt in allem, was ich 
durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. 29 Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die 
mein Vater mir übertragen hat. 30 Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken, und ihr 
werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.«  
31 »Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. 32 
Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt ´und 
zurechtgekommen` bist, stärke ´den Glauben` deiner Brüder!« 33 Da sagte Petrus zu ihm: »Herr, ich 
bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.« 34 Doch Jesus erwiderte: »Ich sage 
dir, Petrus: Noch bevor heute ´Nacht` der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, 
mich nicht zu kennen.« 

 

Weiterführende Fragen: 

1. Wer wird in unserer Gesellschaft als groß und bedeutsam angesehen (V.25)? Wie beeinflusst dich 
das? Wie willst du in deinem Leben auf „falsche Größe“(Stolz) achten? 

2. Was macht es schwierig als „der Geringste“ (V.26) zu dienen? Was sind zwei konkrete Punkte bei 
denen du das in der nächsten Zeit lernen kannst? 

3. Der Herrscher des Universums hat dir gedient (V.27). Was bedeutet das für dich? Ist das etwas, dass 
du noch tiefer begreifen könntest? 

4. Kannst du dir Situationen vorstellen in denen der Satan dich „schütteln“ will um dich als Spreu zu 
entlarven (V.31)? Was ist Jesus Absicht in diesen Situationen (V.32)? 


