
Predigt zum Gottesdienst am Sonntag Kantate am, 22.05.2011

Predigttext: Matthäus 21, 14-17

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.

Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. 
15 Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, 
und die Kinder, die im Tempel schrien: Hosianna dem Sohn Davids!, entrüsteten sie 
sich 
16 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 Unmündigen und 
Säuglinge hast du dir Lob bereitet«? 
17 Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Betanien und blieb dort 
über Nacht. 

Herr segne und regiere unser Reden und Handeln durch Deinen Heiligen Geist. 
Amen

Ja, liebe Gemeinde, das ist ein starkes Stück, was Jesus hier bringt. 
Er geht in den Tempel, Blinde, Lahme, heute würde man sagen Beeinträchtigte, 
treten auf ihn zu. Er weicht ihnen nicht aus, er duldet sie in seiner Nähe. Mehr 
noch, er heilt sie. In Jesu Gegenwart ist Raum für kranke, arme und gebrochene 
Menschen. Diese Menschen haben mit der Nähe zu Jesus Zugang erhalten zur 
Gnade und Liebe Gottes. Diese wird überdeutlich in der zigfachen Heilung die den 
vom Leben Gezeichneten zuteil wird. Niemand, der leidet wird ausgeschlossen, 
niemand für austherapiert oder therapieunfähig erklärt. Jesus heilt sie alle. Und 
Jesus tut noch etwas, indem er die Behinderten heilt, ihnen Geh- und Sehfähigkeit 
und die körperliche Unversehrtheit wieder gibt. Er befreit diese armen Menschen 
von einem religiösen Makel: Er befreit sie von dem Vorurteil, dass die 
Beeinträchtigung Folge einer göttlichen Strafe sei und sie daher nichts im Tempel 
verloren hätten.
Oha, das ruft die Priester und Schriftgelehrten auf den Plan, das geht nun gar nicht: 
Die Verachteten der Gesellschaft gesellschaftsfähig machen, indem man sie von 
ihrem Makel befreit.
Und dann kommt auch schon der nächste Hammer. 
Im Tempel schreien die Kinder: „Hosianna dem Sohn Davids“. Wohlgemerkt, wir 
sprechen hier nicht von engelsgleichen Kinderchören a la Thomaner Chor, sondern 
von einer soliden Geräuschkulisse, die man nur noch mit viel Mühe als schön hätte 
bezeichnen können.
„Let´s rock!“ ruft mein Sohn, bevor er vergnügt in die Saiten der Luftgitarre greift 
und eher laut als richtig singt. So ähnlich stelle ich mir die Kinder im Tempel vor, 
glücklich, laut, mit der Welt und Gott im Reinen, bereit die Welt und ihren Schöpfer 
„zu rocken“. 
Das muss man sich mal vorstellen, kaum können Lahme gehen, Blinde sehen sich 
überrascht um und bestaunen Dinge im ungewohnten Licht, rockt auch schon der 
ganze Tempel von Kinderstimmen, die schreien, jubeln, singen und lärmen für 
Jesus: „Hosianna dem Sohn Davids.“ Ein kurzes, prägnantes Bekenntnis von den 
Kleinsten. Und was tut Jesus, er weist die Kinder nicht zurück, weist sie nicht ihre 
Schranken. Und in dem, was er nicht tut, tut er zweierlei:



 Er erkennt wortlos und vorbehaltlos an, was ihm die Kleinen zuerkennen, der 

Gesalbte Gottes zu sein.

 Er erkennt die Weisheit der Kinder, die sein wahres Wesen erkannt haben und 

nun lobpreisen

Oje, der Tempel rockt und in den Herzen der Hohepriester und Schriftgelehrten 
ruckt es, allerdings mehr vor Abneigung und Zorn. Erst heilt er Blinde, Lahme und 
andere Gebrechliche und dann lässt er sich durch die Kinder auch noch huldigen 
und weist sie weder zu Recht noch die Huldigung zurück. Das geht doch nicht!

Jetzt ist genug, jetzt müssen sie eingreifen: „Hörst du auch, was diese sagen?“ 
Kinder, Analphabeten, Unmündige. Ihnen steht es doch nicht zu, sich eine Meinung 
zu bilden, Jesus zu huldigen und dabei auch noch so einen Lärm und ein Geschrei 
zu veranstalten.

Doch Jesus braucht nur einen Satz, um alle, die sich das Maul zerreißen zum 
Schweigen zu bringen: „Ja! Habt ihr nie gelesen: »Aus dem Munde der Unmündigen 
und Säuglinge hast du dir Lob bereitet«?“. Es ist alles gesagt, mehr Worte bedarf es 
nicht. Jesus bezieht mit einem Wort Gottes eindeutig Stellung. Er stellt sich mit 
wenigen Worten auf die Seite der Unmündigen, wird ihr Anwalt und Beschützer. Und 
gleichzeitig tadelt er die Hohepriester und Schriftgelehrten, er weist sie zu Recht 
anstelle der Kinder. Die Kinder dürfen sich ihres Platzes an Jesu Seite sicher sein.

Und die Priester und klugen Leute? Er lässt sie stehen. Es gibt keine Chance zur 
Diskussion mit ihm. Er wendet sich ab und geht. Derjenige, der Dreh- und 
Angelpunkt des Ärgernisses ist, verlässt erhobenen Hauptes den Schauplatz des 
Geschehens. Die zurückbleibenden empfinden unterschiedlich: Die Kinder können 
sich nach diesem kurzen knackigen Plädoyer ihrer Position an Jesu Seite sicher sein. 
Die Geheilten erwartet ein neues Leben ohne Beeinträchtigung im vollen Vertrauen 
auf den allmächtigen, liebenden Gott. Nur die Schriftgelehrten, sie stehen da, wie 
begossene Pudel, jeglicher Gelegenheit zur Aussprache beraubt und durch die kurze 
Abfuhr ein Stück weit blamiert. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie dem gehenden 
Jesus verdutzt nach geschaut haben, ohne zu wissen, wie ihnen geschieht.

Und was können wir mitnehmen aus dieser Begebenheit? Aus meiner Sicht können 
uns die Kinder ein gutes Vorbild sein: Unsere Gebete müssen nicht lang, nicht 
sprachlich perfekt, nicht schön oder anrührend sein. Sie dürfen kurz und knapp, 
geschrien, gesungen, getanzt oder auch gestammelt sein. „Hosianna dem Sohn 
Davids!“ Es ist nur ein Satz. Aber er ist ehrlich, kindlich und voller 
Überzeugungskraft. So soll unser Beten sein: nicht zweifelnd, nicht mit Bedenken 
behaftet, sondern kindlich, einfältig, zuversichtlich und getrost. Wir dürfen darauf 
vertrauen, dass Gott unsere Zweifel durchschaut, unseren wackligen Glauben 
kennt, das hindert ihn jedoch nicht, an unserer Seite zu sein, wann immer wir ihn 
brauchen.

Ich möchte schließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer: „Gott erfüllt nicht 
alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen“

Amen


