
Predigt Mt. 21, 14-17 von Pfr. Rüdiger Döls 

 

Es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die 

Hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, 

die im Tempel schrien: Hosanna dem Sohn Davids!, wurden sie unwillig und sagten 

zu ihm: Hörst du, was die da sagen? Jesus sagt zu ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: 

Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen hast du dir Lob bereitet? Und er 

liess sie stehen, ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über 

Nacht. 

Liebe Gemeinde! 

Dieser Sonntag heute hat den Namen Kantate und ist nach einer alten Tradition 

der Kirchenmusik gewidmet. Dafür gibt es einen guten Grund, denn «Kantate» 

heisst auf Deutsch: «Singt!» Hätten wir jetzt nicht Corona-Zeiten, dann würde 

heute in manch einer Kirchgemeinde ein besonderes Lob Gottes angestimmt, mit 

viel Aufwand, buchstäblich mit Pauken und Trompeten. Da sind wir heute ein 

wenig bescheidener, aber auf der Königin der Instrumente, wie Mozart die Orgel 

einmal bezeichnet hat, spielt eine grossartige Organistin Jasmin Vollmer. 

Ganz bescheiden ist das, was das Evangelium dieses Sonntags erzählt. Keine Orgel, 

kein Orchester, kein Chor, noch nicht einmal ein Klavier, nur das Geschrei von 

Kindern ist zu hören. Sie rufen: «Hosanna dem Sohne Davids!»  

Sie hatten das vor Stunden aus dem Munde der Erwachsenen gehört, als Jesus mit 

festlichem Glanz in Jerusalem eingezogen war: «Hosanna dem Sohne Davids! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn Hosanna in der Höhe!» Und nun 

machen die Kleinen es den Grossen nach, die Kinder ahmen die Erwachsenen nach 

- ein ganz alltäglicher Vorgang. 

Die Priester und Schriftgelehrten sehen in dem Geschrei der Kinder einen groben 

Unfug und verlangen, dass Jesus die Kinder zum Schweigen bringt. Er aber gibt 

den Kleinen recht und verteidigt sie mit einem Zitat aus Alten Testament: «Aus 

dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet.» 

Die kleine Szene, die im Tempelgelände spielt, steht in einem grossen 

Zusammenhang. Es geht nicht um die Frage, ob ein Mensch lobt und preist oder 

ob er den Lobpreis unterlässt.  

Irgendetwas hat fast jeder Mensch, was er unendlich hoch einschätzt und im 

stillen oder laut preist. Das kann der eigene Besitz sein, die eigene Karriere oder 

höher angesiedelt eine Ideologie, die angeblich die reine Wahrheit ist. Irgendeinen 



höchsten Wert, ein Fundament, auf dem er steht, hat fast jeder Mensch. «Woran 

du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott», hat Martin Luther gesagt.  

Wir haben vor der Predigt gesungen: «Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem 

Vater aller Güte, dem Gott, der alle Wunder tut ...» Natürlich ist das «höchste 

Gut» nicht für alle Menschen «der Vater aller Güte», sondern kann etwas ganz 

anderes sein. Man kann eine Menge Lieder singen: Die Politiker singen gerne vor 

allem (wenn sie nicht gerade ihr eigenes Loblied singen) das Hohelied ihrer Partei, 

die immer schon recht gehabt hat und immer recht haben wird. Die Firmen singen 

das Hohelied ihrer Produkte, die Nationen das Hohelied ihrer Nation.  

Über andere lässt es sich trefflich sprechen, aber der Sonntag Kantate wirft die 

Frage nicht für andere auf, sondern für uns. Persönlich gefragt: Wem gelten die 

Lieder, die ich singe, wenn ich lobe und preise. Im Evangelium dieses Sonntages 

sind es Kinder, die dem Messias, dem Christus, huldigen. Mit ihrem Schreien sind 

sie im weiten Tempelgelände allein. Die theologischen Fachleute, die Priester und 

Schriftgelehrten, ärgert das. 

Aber warum? Jesus hatte kurz zuvor in der Wechselstube des Tempels 

aufgeräumt. Das musste die Schriftgelehrten nicht unbedingt empören, denn sie 

wussten ja aus dem Alten Testament, dass der Messias, wenn er kommt, den 

Tempeldienst reformieren wird. Sie hatten auch erfahren, dass Jesus nach der 

Tempelreinigung Kranke geheilt hatte. Auch das war im Alten Testament 

vorausgesagt. Aber diesem Jesus fehlte etwas: Der Messias wird, wenn er 

erscheint - das war damals ein fester Glaubenssatz - die römische 

Besatzungsmacht aus dem Lande jagen. Hätte Jesus die Kritiker der Kinder zu 

einem Waffenlager geführt und gesagt: «Morgen geht es los», wären die Priester 

und Schriftgelehrten in den Jubel der Kinder eingestimmt. Sie hätten dann einen 

Messias als Erfüllungsgehilfen ihrer eigenen, durchaus nachvollziehbaren 

Wünsche gehabt. 

Das ist sehr aktuell und auch heute, am Sonntag Kantate, zu bedenken: Jemand 

kann den Namen Jesu im Munde führen, ihn mit Worten und Gesängen loben und 

zugleich versuchen, ihn zum Diener der eigenen Interessen zu machen. Die 

Methode ist dabei ganz einfach: Einige Worte Jesu, die besonders brauchbar 

erscheinen, werden hervorgehoben, andere einfach verschwiegen oder gehen 

einfach im großen Zusammenhang unter.  

Dann wird Jesus missbraucht. Das ist mit dem wirklichen Lobpreis unvereinbar. 

Wer Jesus mit Worten und Liedern lobt, muss ihn so sein lassen, wie er ist, seine 

Ecken und Kanten stehen lassen. 



Wie Jesus wirklich ist, stellt uns Matthäus vor Augen. Im Predigttext dieses 

Sonntags spricht er vom Umgang Jesu mit den Kranken und mit den Kindern. 

Die Kinder - wir haben schon vorhin davon gehört - hat Jesus ganz 

ernstgenommen. Das war damals etwas Neues. Jeder Schriftgelehrte hat es 

seinerzeit für unter seiner Würde gehalten, sich mit Kindern abzugeben. Mit den 

Kleinen, den einfältigen und naseweisen, konnte er nichts anfangen; die hätten 

ihm nur seine kostbare Zeit gestohlen.  

Jesus dagegen schliesst den Kindern das Reich Gottes auf. Er geht zärtlich mit 

ihnen um, segnet sie und schenkt ihnen eine Verheissung: "Euch gehört das 

Himmelreich." 

Bei uns stören Kinder oft. Ich meine nicht nur durch ihre Lautstärke und oder ihr 

Verhalten. Kinder sind manchmal auch ein Hindernis beim Abschluss eines 

Mietvertrages, stören bei der Berufsausübung und dem Weiterkommen im Beruf. 

Und dazu kommt: Auch in der Schweiz ist die Zahl der Kindesmisshandlungen 

hoch. Zwischen 1500 und 1800 Fällen berichten die Schweizer Kinderkliniken. Das 

finde ich erschreckend.  

Heute hören wir: Jesus ergreift die Partei der Kinder. Mein Lobpreis heute, am 

Sonntag Kantate, gilt darum dem Jesus, der sich ohne Wenn und Aber auf die 

Seite der Kinder geschlagen hat. 

Und der sich der Kranken annimmt! In dem Tempelbereich, in dem die Blinden 

und Lahmen betteln - eine soziale Absicherung gab es ja damals noch nicht -, gibt 

er ihnen, wie es üblich war, kein Almosen; er macht sie gesund. 

Vor vielen Jahren habe ich bei einer Gemeinschaft auf der schottischen Insel Iona 

eine besondere Form eines Heilungsgottesdienstes erlebt. Das hatte dort 

überhaupt nichts mit Wundern zu tun. Sondern in den Elementen und Gebeten 

des Gottesdienstes, die dort vorkamen, wurde eher deutlich, dass es 

Wechselbeziehungen zwischen Leib und Seele gibt. Und wir erlebten alle eine 

grosse und tragende Gemeinschaft, die vielleicht manch einer in dem Gottesdienst 

als tröstlich und wohltuend erlebt hat.  

Jesus und die Kinder, Jesus und die Kranken. Wir bekommen etwas zu sehen. 

Unser Lobpreis muss sich nicht am Abstrakten, am Unsichtbaren, entwickeln. 

Denn das Ziel unseres Lobpreises ist Jesus, den Kinderfreund, der, der sich den 

Kranken zuwendet.  

Jesus selbst steht hinter dem Namen dieses Sonntags, der eine Ermutigung sein 

will: «Kantate», singt! Wir dürfen unseren Glauben und unsere Hoffnung fröhlich 

aus uns heraussingen! Amen. 


