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Saul; der war ein junger, schöner Mann, und es war 
niemand unter den Israeliten so schön wie er, um eine 
Haupteslänge größer als alles Volk.

Und Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr, wen der 
HERR erwählt hat; denn ihm ist keiner gleich im ganzen 
Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach: Es lebe der 
König!

1.Sam 9,2 1; 10,24 
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Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen 
als der Größte gelten sollte. 
Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre 
Völker, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter 
nennen. 
Ihr aber nicht so! 
Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste 
und der Vornehmste wie ein Diener.  
Denn wer ist größer: der zu Tisch sitzt oder der dient? 
Ist's nicht der, der zu Tisch sitzt? 
Ich aber bin unter euch wie ein Diener.
Luk 22,24-27 
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Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine 
Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge 
zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der 
Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. 2 Und nach 
dem Abendessen (…)4 da stand er vom Mahl auf, legte 
seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete 
sich. 5 Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, 
den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit 
dem Schurz, mit dem er umgürtet war. 

Joh 13,1-5



Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine 
Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu 
ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt 
mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich 
bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch 
die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch 
untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel 
habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch 
getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der 
Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte 
nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies 
wisst – selig seid ihr, wenn ihr's tut.
Joh 13, 12-17



Ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er's nicht für 
einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich 
selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein 
andrer Mensch und an Gebärden als ein Mensch 
erfunden;  er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam 
bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn 
auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, 
der über alle Namen ist….“ Phil 2, 5-9



Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 
Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein 
Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, 
auf einem Füllen der Eselin.
Sach 9,9




