
Wenn ihr alles getan habt, was 
euch befohlen ist, so sprecht: …

Lukas 17, 10

(Luther 2017)



Was die 
Bibel sagt:









Was wir 
gerne hätten:









… dafür haben wir uns aber jetzt mal was verdient

… das gibt ordentlich Pluspunkte im Himmel

… das soll uns erst mal einer nachmachen

… wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was 

wir zu tun schuldig waren

Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: …



•Wohlan nun, die ihr sagt: Heute oder morgen wollen 

wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr 

dort zubringen und Handel treiben und Gewinn 

machen [...] Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr 

will, werden wir leben und dies oder das tun.

Was wir über Gott und Jesus lernen Jakobus 4, 13+15
Lutherbibel 2017



•Wer sich selbst erhöht , der 

wird erniedrigt werden ; 

und wer sich selbst erniedrigt , der 

wird erhöht werden .

Das ist der Kernvers dieser Predigt!! Matthäus 23,12 + Lukas 18,14
Lutherbibel 2017



• Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als 

du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden 

wurde. [..] Weil sich dein Herz erhob , dass du so schön 

warst, und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem 

Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt  und ein 

Schauspiel aus dir gemacht  vor den Königen.

Hesekiel 28, 15+17



• Wie bist du vom Himmel gefallen , du schöner Morgenstern! 

Wie wurdest du zu Boden geschlagen , du Bezwinger der 

Völker! Du aber gedachtest in deinem Herzen: »Ich will in den 

Himmel steigen  und meinen Thron über die Sterne Gottes 

erhöhen , ich will mich setzen auf den Berg  der 

Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren  über die 

hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten .«

Jesaja 14,12-14



• Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub von der 

Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so 

ward der Mensch ein lebendiges Wesen.

• Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und 

die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du 

seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit 

Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.

1. Mose 2,7 / Psalm 8, 4-6
Lutherbibel 2017



•Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet 

keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an 

dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen 

aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott …

1. Mose 3, 4-5
Lutherbibel 2017



Sein wie Gott / Unabhängigkeit von Gott

• Körperliche Stärke / Attraktivität

• Geld / Macht

• Ansehen / Beziehungen

• Wissen / Weisheit



•Wenn ihr nicht … werdet wie die Kinder, so werdet ihr 

nicht ins Himmelreich kommen.

•Wer nun sich selbst erniedrigt  und wird wie dieses 

Kind, der ist der Größte  im Himmelreich.

Matthäus 18,3-4
Lutherbibel 2017



• So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause 

Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und 

wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil … 

werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er 

selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des 

HERRN, seines Gottes, anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und 

mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, 

Abana und Parpar, besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen 

waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. 

2. Könige 5, 9-12
Lutherbibel 2017



• Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm 

und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes 

geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er 

zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein! Da stieg er ab und 

tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes 

geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das 

Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein.

2. Könige 5, 13-14
Lutherbibel 2017



• Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als 

dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt.

• Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: 

Und wer kann dann gerettet werden?

• Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es 

unmöglich, aber nicht bei Gott; denn bei Gott sind alle Dinge 

möglich.

Matthäus 10,25-27
Lutherbibel 2017



• Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen 

Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst

 und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen 

gleich  und der Erscheinung nach als Mensch erkannt

. Er erniedrigte sich selbst  und ward gehorsam  bis 

zum Tode,  ja zum Tode am Kreuz  .

Philipper 2,6-8
Lutherbibel 2017



•Darum hat ihn auch Gott erhöht  und hat ihm den 

Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem 

Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie , die im 

Himmel  und auf Erden  und unter der Erde 

sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus 

der Herr ist , zur Ehre Gottes, des Vaters.

Philipper 2,9-11
Lutherbibel 2017



•Petrus spricht zu ihm: Du sollst nie und nimmer meine 

Füße waschen! 

• Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so 

hast du kein Teil mit mir.

Johannes 13,8
Elberfelder


