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Wer ist der Größte unter euch?

"Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu
halten sei."
Lukas 22:24

Der erste
Bei den Diskussionen während des Passahmahls waren sich die Jünger uneinig, wer
von ihnen als der Erste oder der Größte im Reich Christi gelten sollte. Das
Himmelreich kann aber nicht mit irdischen Bereichen verglichen werden, hier
gelten andere Gesetze. Der Herr selbst war in ihrer Mitte wie ein Diener, und die
Jünger sollten in seine Fußstapfen treten. Er hatte seine Herrlichkeit abgelegt und
die Gestalt eines Sklaven angenommen (Phil 2,7). Er hatte sogar seinen Jüngern die
Füße gewaschen. Obwohl er der Herr und Meister war, gab er ihnen dieses Beispiel
der Demut, damit sie ihn darin nachahmen sollten (Joh 13,1-17).
Es ist klar, dass der Herr der Erste unter den Seinen ist. Er ist der Erstgeborene unter
vielen Brüdern (Röm 8:29). In allen Dingen muss er der Erste sein (Kol 1,18). Und
wenn der Erste der Diener aller geworden ist, was ist dann unser Platz? Dann spielt
es keine Rolle mehr, ob wir den zweiten, dritten oder vierten Platz unter den
Nachfolgern des Herrn einnehmen. Es genügt, wenn wir anderen dienen und auf
diese Weise Christus groß machen.
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Der zweite
Deshalb lesen wir in der christlichen Gemeinde auch nie von einem Bruder Primus
(= der Erste), nur von einem Bruder Secundus (= der Zweite). Wir begegnen seinem
Namen in Apostelgeschichte 20,4. Er war einer der beiden Gläubigen aus
Thessaloniki, die Paulus auf der dritten Missionsreise zusammen mit anderen nach
Jerusalem begleiteten. Er wird auch als der zweite der beiden genannt. Der andere
Bruder wurde Aristarchus (= oberster Herrscher) genannt. Dieser war offenbar
bekannter und begleitete Paulus auch auf seiner Reise nach Rom (Apg 27,2).
Geben wir uns damit zufrieden, den zweiten Platz einzunehmen, selbst beim Dienst
für den Herrn? Sind wir damit zufrieden, dass der Herr anderen einen auffälligeren
und wichtigeren Platz zuweist? Der Herr weiß, was gut für uns ist. Wir sind alle
Glieder des einen Leibes. Wenn ein Mitglied leidet, leiden alle Mitglieder. Wenn ein
Glied geehrt wird, haben alle Glieder Anteil an der Freude (1 Kor 12,26).

Der dritte
Es gab auch einen Bruder namens Tertius (= dritter). Wir würden ihn leicht
übersehen, aber er hat wirklich eine sehr wichtige Aufgabe erfüllt. Denn er
fungierte als Sekretär des Paulus in Korinth (Röm 16,22-23). Tertius hat dort den
Römerbrief niedergeschrieben; und so verdanken wir es zum Teil ihm, dass wir die
großen Grundlagen des Heils in Christus kennen, wie sie in diesem Brief dargelegt
sind.
Vielleicht können wir das so zusammenfassen: Der Herr war der Erste, denn er hat
Paulus durch den Heiligen Geist inspiriert, diesen Brief zu schreiben. Paulus war das
zweite Instrument, das vom Geist benutzt wurde, um die Worte zu diktieren. Was
er sprach, waren geistliche Worte, Weisheit, die aus dem Geist Gottes stammte
(vgl. 1 Kor 2,6-16). Tertius war der Dritte im Bunde, dem es erlaubt war, diese
Worte aufzuschreiben, Worte der Schrift, die den Grundstein für den Bau der
Kirche Gottes durch die Jahrhunderte gelegt haben. Was für eine großartige
Aufgabe war das!

Der vierte
Schließlich gab es in Korinth auch einen Bruder, der den Namen Quartus (= vierter)
trug. Auf den ersten Blick ist an ihm nichts Besonderes zu erkennen. Er scheint nicht
so wichtig zu sein wie Erastus, der Stadtverwalter, der im selben Vers vorkommt
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(Röm 16:23). Doch das ist nur eine Illusion. Quartus trug den Ehrentitel Bruder. "Es
grüßen euch Erastus (...) und der Bruder Quartus". Er war ein Mitglied der Familie
der Kinder Gottes, die alle – wie auch die Apostel – Gemeinschaft mit dem Vater
und dem Sohn haben (1 Joh 1,3)!
Es gibt kein größeres Privileg auf Erden, als zu dieser neuen Gemeinschaft von
Menschen zu gehören, die zusammen die "Brüder" des auferstandenen Herrn
bilden (Joh 20,17). Begnügen wir uns auch mit diesem Ehrentitel "Bruder" oder
"Schwester", selbst wenn wir nur an vierter oder noch niedrigerer Stelle stehen.
Für den Herrn macht das keinen Unterschied.
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