
  

  

  

  

  

‘Wer von euch der 

Erste sein will, ... 

... soll der Letzte  

von allen und  

der Diener aller sein.’ Mk 9,35 – WdL 21/09  

 Die wahre Grösse des Jüngers besteht im Dienen durch 
Taten. 

 Diese Haltung wird uns leichter fallen, wenn wir Christus 
in jedem Nächsten erkennen (besonders in den 
Geringsten). 

 Durch eine solche Einstellung werden die Menschen um 
uns herum besser erkennen, welch verändernde und 
erneuernde Kraft vom Evangelium ausgeht. 

 Dienen wir immer, dienen wir  allen, dienen wir gut. 
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