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Gotteslob 
der Schwachen



„Es gingen zu Jesus Blinde und Lahme im 
Tempel und er heilte sie. Als aber die Ho-
henpriester und Schriftgelehrten die Wun-
der sahen, die er tat, und die Kinder, die 
im Tempel schrien: Hosianna dem Sohn Da-
vids!, entrüsteten sie sich und sprachen zu 
ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus 
antwortete ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen 
(Psalm 8,3): »Aus dem Munde der Unmün-
digen und Säuglinge hast du dir Lob berei-
tet«? Und er ließ sie stehen und ging zur 
Stadt hinaus nach Betanien und blieb dort 
über Nacht.“

Gott, dem himmlischen Vater, gebührt 
Lob und Ehre. ER sandte seinen eingebo-
renen Sohn in die Welt, damit wir Men-
schen durch ihn vom Fluch der Sünde und 
des Todes erlöst würden. Wir sollten freie 
Gotteskinder werden, die einen Platz in der 
ewigen himmlischen Heimstadt Gottes ha-
ben sollten.

Danken und loben kann aber nur der 
Mensch, der einen Höheren über sich aner-
kennt, dem er Dank schuldet, dem Gott, der 
mehr als man selbst auszurichten vermag 
und dessen Hilfe man benötigt.

Hochmut blockiert
Die Hohenpriester und Schriftgelehrten zu 
jener Zeit waren darüber von Neid erfüllt, 
dass es einen gab, zu dem das Volk mehr 
aufblickte als zu ihnen. Sie konnten es nicht 
ertragen, jemanden über sich zu haben. Sie 
kamen den Rufern gleich, die im Gleichnis 
Jesu von einem Edelmann, der eine lange 
Reise antrat, und etliche des Volkes seine 
Rückkehr nicht wünschten, die da sagten 
(Lk.19,14): „Wir wollen nicht, dass dieser 
über uns herrsche“.

Wer in seinem Nächsten und in Gott einen 
Konkurrenten sieht, dringt nicht zur persön-
lichen Herzensfreiheit und zum Herzenslob 
durch. Solch ein Mensch ist nicht bereit, Hil-
fe anzunehmen und bleibt mit seinen Pro-
blemen allein. JESUS CHRISTUS ist von Gott 
gesandt, um uns zu helfen. Er sucht deshalb 
demütige, nicht von sich selbst überzeugte 
Seelen.

Die Obersten im Tempel zu Jerusalem erleb-
ten mit, wie durch die Hand Jesu Blinde und 
Lahme geheilt wurden und hörten das Lob 
der Kinder darüber, die solchen „Retter aus 
der Not“ priesen. Doch die geistliche Ober-

schicht wollte sich nicht demütigen vor dem 
einfachen Volk und zugeben, dass auch sie 
Hilfe Gottes zum Heil ihrer Seele nötig ha-
ben. Sie blieben verstockt und unfroh. – Es 
bleibt wahr, dass nur der, der vor Gott seine 
Schwachheit und Unvollkommenheit zu-
gibt, Hilfe zum wahren Leben der Seligkeit 
empfangen kann. Nur solch ein Mensch er-
fährt, was Vergebung der Sünden und Hei-
lung der Seele aus Gnaden bedeutet.

Die fröhlichen Schwachen
Die Gemeinde Jesu auf Erden ist eine Schar 
der Schwachen und Elenden, die sich al-
lein auf die Hilfe ihres Gottes verlassen. 
„Schwach“ heißt in diesem Zusammenhang 
auch untertänig sein und Vertrauen auf 
Gott und sein Wort zu haben. Solche Men-
schen verlassen sich gerne auf die Stärke 
und die Größe ihres Heilandes, wie auch 
der Psalmist sagt (Ps.121,2): „Meine Hilfe 
kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat“. Und (Ps.18,30): „Denn mit 
dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit 
meinem Gott über Mauern springen“.

Jesus Christus gab auf die Frage der Pha-
risäer, ob er höre was die Kinder riefen – 
nämlich „Hosianna dem Sohn Davids!“ d. i. 
„Gelobt sei der Erretter“ – die Antwort, 
dass bereits im Psalm Davids gesagt ist, dass 
Gott durch die Demütigen, Schwachen und 
Hilfsbedürftigen gelobt wird. Es heißt dort 
(Ps.8,3): „Aus dem Munde der Unmündigen 
und Säuglinge hast du dir Lob bereitet“. 
Gott sucht seine Ehre darin, dass ER allein 
die Menschen zum wahren Lebensglück 
führen kann. Menschenhilfe ist in diesem 
Stück nichts nütze. Auch andere unsichtbare 
Mächte können dazu nicht helfen, sondern 
nur Gott, der alles Leben geschaffen hat.

Weil sich in den meisten Fällen nur das 
Schwache helfen lassen will, erwählte Gott 
bei seiner Berufung eines Dienstvolkes das 
kleine schwache Volk Israel. Auch in der Ge-
meinde Jesu handelt es sich in der Berufung 
zum Segensdienst immer um das „Schwa-
che“ und „Bedürftige“. Von der Berufung 
des Volkes Israel spricht Gott (5.Mo.7,7): 
„Nicht hat euch der HERR angenommen 
und euch erwählt, weil ihr größer wäret als 
alle Völker – denn du bist das kleinste unter 
allen Völkern –, sondern weil er euch ge-
liebt hat und damit er seinen Eid hielte, den 
er euren Vätern geschworen hat“.

Gott segnet das Schwache!



Die Liebe Gottes
Gott offenbarte seine Liebe zu uns Men-
schen schon in der Zusage, die Er an Adam 
und Eva nach dem Sündenfall gab, dass ein 
Erlöser von Sünde und Tod kommen würde. 
In Jesus Christus ist diese Verheißung er-
füllt. Wer sich nun als ein Sünder bekennt 
und Errettung von ewiger Verdammnis 
sucht, soll diese Erfüllung im Kreuz Christi 
glaubensvoll annehmen. 

Lob über Erlösung vom Elend der Sünden-
not kommt aus den Herzen derer, die ihr 
Elend zugegeben haben und die Hilfe Got-
tes der Befreiung davon erfuhren. Es sind 
die „Schwachen“, aber Starken in Gott. 
Paulus, der Heidenapostel, zeigte diese 
Tatsache den Gemeinden auf und schrieb 
(1.Kor.1,26-28): „Seht doch, liebe Brüder, 
auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach 
dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht 
viele Angesehene sind berufen. – Sondern 
was töricht ist vor der Welt, das hat Gott er-
wählt, damit er die Weisen zuschanden ma-
che; und was schwach ist vor der Welt, das 
hat Gott erwählt, damit er zuschanden ma-
che, was stark ist; und das Geringe vor der 
Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, 
das, was nichts ist, damit er zunichte mache, 
was etwas ist“. 
Es ist also keine Schande, vor Gott schwach 
dazustehen, denn ER ist stark und hilft 
gern.

Die Pharisäer und Schriftgelehrten dage-
gen rühmten sich ihrer „Klugheit“ und 
ihres „Verständnisses“ über ewige Dinge, 
auch ihrer „Stärke“, denen helfen zu kön-
nen, die geistlich blind sind. Sie maßten 
sich an (Röm.2,19-20): „Leiter der Blinden 
zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis 
sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein 
Lehrer der Unmündigen“. Doch ihre eigene 
Not erkannten sie nicht, wie es weiter heißt 
(V.21): „Du lehrst nun andere und lehrst 
dich selber nicht“.

Gott sucht das Herz
Wo der himmlische Vater ein „Herz“ findet, 
das aufrichtig nach dem Sinn des Lebens 
sucht, nimmt Er sich dessen an. Er gibt nicht 
nur Kraft des Geistes für die Seele zu einem 
sinnvollen Leben, sondern auch Kraft für 
den Leib, um für andere Menschen ein Se-
gen zu werden. In der Bibel lesen wir von 
der Mutter des Propheten Samuel, Hanna, 

Durch Jesus Christus will uns Gott ermuti-
gen, Erfahrungen mit seiner Segenshilfe 
zu machen. Unser Herz soll fröhlich sein 
in Ihm. Es soll nicht mehr heißen: „Hilf 
dir selbst, dann hilft dir Gott“, sondern 
(Ps.62,8): „Gott ist mein Fels, meine Hilfe 
und mein Schutz, dass ich nicht fallen wer-
de. Bei Ihm ist mein Heil und meine Ehre, ER 

wie sie durch Gottes Güte und Hilfe zum 
Lobgesang geführt wurde. Sie war zwar 
zunächst schwach und konnte keine Kinder 
empfangen. Gott erhörte ihr Flehen und 
erwies sich bei ihr als der starke Helfer und 
bewirkte, dass sie als die zunächst Unfrucht-
bare viele Kinder bekam. Hanna bekannte 
deshalb im Lobgesang (1.Sam.2,1-2): „Mein 
Herz ist fröhlich in dem HERRN, mein Haupt 
ist erhöht in dem HERRN. Mein Mund hat 
sich weit aufgetan wider meine Feinde, 
denn ich freue mich deines Heils. Es ist nie-
mand heilig wie der HERR, außer dir ist kei-
ner, und ist kein Fels, wie unser Gott ist“. 
– Aus einer Schwachen wurde eine fröhli-
che Starke. An anderer Stelle wird solch ein 
Segen auch beschrieben (Ps.116,6): „Der 
HERR behütet die Unmündigen; wenn ich 
schwach bin, so hilft er mir“.



Ein großer, starker Mann kam in eine christ-
liche Gemeinde und meldete sich zur Auf-
nahme an in derselben. An der Hand führ-
te er ein kleines, schwaches Mädchen von 
9 Jahren. Als er dem Pastor der Gemeinde 
sein Anliegen vorbrachte, deutete er auf 
das Kind uns sagte unter Tränen: „Sie hat 
mir den Weg gezeigt! Ich wusste wohl, dass 
ich ein Sünder war und Vergebung und Er-
neuerung meines Lebens nötig hatte, aber 
ich schob meine Bekehrung immer wieder 
hinaus. Ich habe zwar einladende kräftige 
Predigten gehört, habe aber dann zu mir 
gesagt: „Gehe heute deinen Weg, du hast 
noch Zeit bis zur Bekehrung“. Auch meine 
gläubige Frau gab sich sehr viel Mühe, mich 
zu Jesus zu führen, aber ich hatte für ihre 
Mahnungen taube Ohren. – Als aber mein 
kleines Töchterchen immer und immer wie-
der zu mir kam und ihren kleinen Arm um 
meinen Hals legte und sagte: „Lieber Papa, 
warum willst du nicht auch in den Himmel 
kommen? Du weißt nicht, wie gut JESUS 
ist. O Papa, er starb für dich und für mich; 
kannst du ihn nicht auch recht lieb haben?“, 
da konnte ich nicht länger widerstehen, und 
Gott sei gepriesen, jetzt ist Jesus auch mein 
und soll mein bleiben für alle Ewigkeit!

Ein kleines schwaches Kind, brachte in sei-
ner Schwachheit Frucht für die Ewigkeit.

Fritz Woike dichtete mit Recht im Lied:

Wo Menschenwege enden,
fängt Gottes Weg erst an,

der alle Wege wenden
und Welten lenken kann.

Er kann sein Machtwort sprechen
erst in der tiefsten Not,

wenn alles zu zerbrechen
und zu versinken droht.

Wie Nebel muss zerrinnen, 
was uns voll Trug umspinnt:

Gott kann erst dort beginnen, 
wo wir am Ende sind.

Wolfgang Schmidt

ist der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht 
ist bei Gott“.

Auch heute dürfen wir vor Gott unsere Be-
grenztheit zum guten Handeln zugeben 
und zugleich im Glauben seine helfende 
Hand ergreifen, um sicher durch die Zeit ge-
führt zu werden. Jesus Christus fordert zu 
solchem kindlichen Vertrauen auf, indem er 
sagt (Mat.18,2): „Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, so werdet ihr 
nicht ins Himmelreich kommen“.

Der liebende Gott
Nachdem Jesus sich über die „Schwachen“ 
erbarmte und ihnen an Leib und Seele 
aufhalf, dabei den vermeintlich „Klugen“ 
zeigte, worauf es ankommt, wenn man mit 
dem Schöpfer aller Dinge auf Erden und im 
Himmel leben will, wandte er sich dem Ort 
Betanien zu, dem „Haus des Elends“. Dort 
warteten weitere Hilfsbedürftige, die ihre 
Not zugaben. Denen wollte Gott in Jesus 
auch helfen, wie Er selbst sagte (Mat.9,12): 
„Die Starken bedürfen des Arztes nicht, son-
dern die Kranken. … Ich bin gekommen, die 
Sünder zu rufen und nicht die Gerechten“.

Wer sich als ein Sünder erkannt hat, der 
ohne Gottes Eingreifen ewig verloren ist, 
sucht gerne einen Erlöser, der ihm aus die-
sem Zustand hilft. Dieser Mensch demütigt 
sich unter die gewaltige und zugleich barm-
herzige Hand Gottes. Solcher Mensch hat 
erkannt:

Gott sucht keine Berater, 
sondern Nachfolger Jesu Christi.

Wer als Erlöster in die Nachfolge Jesu tritt, 
lobt Gott wahrhaftig und preist Ihn für 
seine Taten der Liebe. Das Lob eines „Un-
mündigen“ im Geist hört sich dann so an 
(Ps.34,2-4): „Ich will den HERRN loben al-
lezeit; sein Lob soll immerdar in meinem 
Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen 
des HERRN, dass es die Elenden hören und 
sich freuen. Preiset mit mir den HERRN und 
lasst uns miteinander seinen Namen erhö-
hen!“.

Kleine Kraft – großes Zeugnis!
Das Gotteslob der „Schwachen und Einfälti-
gen“ wird zum Segen für den Nächsten, wie 
auch folgendes Zeugnis zeigt:
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