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Gott gebe Euch erleuchtete Augen des Herzens! 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wichtige Ereignisse gehen dem voraus, was unser Predigttext für heute erzählt. Der Evangelist 
Matthäus berichtet im 21. Kapitel:  

Jesus war auf einem Eselsfüllen, begleitet von Pilgern, in Jerusalem eingezogen, von Osten her. 
Nicht von Westen wie der römische Präfekt, der zu jedem Tempelfest mit seinen Kohorten in die 
Stadt einrückte.   

Die Menschen auf den Straßen haben Jesu Einzug mit Hosianna-Rufen begrüßt - „hilf doch“, 
heißt das übersetzt. „Hilf doch, Sohn Davids!“ Die ganze Stadt ist erregt, erzählt Matthäus, und 
man fragt sich: Wer ist dieser Mensch? 

Jesu Weg führt direkt in den Tempel, zum  wichtigsten aller Orte, dem Ort der Gegenwart 
Gottes. Und dort wird er wütend, vertreibt alle Verkäufer und Käufer, die im Tempelbezirk 
geschäftig zugange sind, stößt die Tische der Taubenhändler und Geldwechsler um. Und er hält 
ihnen das Wort des Propheten Jesaja vor: „Mein Haus soll ein Bethaus sein!“ und beschimpft sie: 
„aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.“  

Hier setzt unser Predigttext ein, die Verse 14-17:  

„Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester 
und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrieen: 
Hosianna dem Sohn Davids! entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese 
sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen (Psalm 8,3: „Aus dem Mund der 
Unmündigen und Säuglinge hast du ihr Lob bereitet?“Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt 
hinaus nach Betanien und blieb dort über Nacht.“ 

Mitten hinein in die aufgeladene Situation im Tempel  kommen diese kranken Menschen zu 
Jesus. Ich finde erstaunlich, dass sie sich an diesen zornigen Mann herantrauen. Vermutlich ist 
ihre Verzweiflung groß, und sie haben nichts mehr zu verlieren. Und tatsächlich, Jesus heilt sie. 
Ganz schlicht und einfach steht es da, ohne irgendein Drumherum: „Und er heilte sie“. 

Auch das muss eine aufwühlende Situation gewesen sein. Denn Blindheit galt in der Antike als 
einer der schlimmsten Schicksalsschläge und nahezu unheilbar. Und jetzt öffnen sich blinden 
Menschen die Augen, ein gewaltiges Gotteswunder. 

Im Midrasch, der rabbinischen Auslegung (zu Psalm 146), heißt es: „Wenn Gott kommt die Welt 
zu heilen, heilt er zuerst die Blinden.“ Und nicht nur das geschieht da im Tempel, auch Lahme, 
die sich kaum vorwärts schleppen können, beginnen mit einem Mal zu laufen. Was für ein 
Wunder: Dunkelheit lichtet sich, Erstarrtes wird beweglich. Die Kinder im Tempel spüren das 
sofort und reagieren darauf. Und es gibt viele Kinder im Tempel: solche, die mit ihren Eltern auf 
Wallfahrt sind; solche, die hier unterrichtet werden; und die Kinder, die zum liturgischen 
Personal gehören, weil sie die Leviten beim Singen begleiten. „Levitenplager“ wurden sie 
scherzhaft genannt. (So berichtet es jedenfalls ein Rabbi namens Eliser.) Das würde passen zu 
diesem Geschrei, von dem Matthäus berichtet: „Levitenplager“. Sie preisen Jesus als den Sohn 
Davids, den ersehnten Messias. 
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Es geht emotional hoch her im Tempel: brüskierte Geschäftsleute, umgeworfene Tische, 
geheilte Menschen, jubelnde Kinder und mittendrin Jesus.  

Ich kann verstehen, dass die Hohenpriester und Schriftgelehrten, die sich verantwortlich fühlten 
für den Tempelbetrieb, irritiert, ja empört sind. Sie können nicht fassen, was da passiert, und 
entrüsten sich über die Wunder und das „Hosianna“ der Kinder. Und Jesus denkt gar nicht 
daran, auf die Hohenpriester und Schriftgelehrten zu zugehen und sie einzubeziehen. Im 
Gegenteil, er provoziert sie noch mehr mit seinem hingeworfenen Vorwurf: „Habt ihr nie 
gelesen: Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir dein Lob bereitet.“ Dann 
lässt er sie einfach stehen, gibt ihnen nicht mal die Chance auf eine Antwort - und geht.  

Nach seinem eindrucksvollen Einzug in die Stadt, geht er wieder, einfach so, zur Stadt hinaus 
nach Betanien, um dort die  Nacht zu verbringen. 

 

Was für eine Szene, die uns Matthäus da erzählt! Ich bin hin und her gerissen: vor allem von 
Jesus, der so anders ist als der freundliche, sanftmütige Jesus, der mir normalerweise eher vor 
Augen steht. 

Es fängt schon damit an, dass dieser Einzug inszeniert scheint, weniger arglos, als er in der 
Regel dargestellt wird. Bei aller Friedfertigkeit ist er eine deutliche Ansage an die Römer und an 
den Kultadel. Jesus musste sich dabei deutlich darüber im Klaren sein, was für Träume er in 
diesen Stunden bei den Menschen in Jerusalem weckte. 

Und dann sein Zorn im Tempel. Hatte er vorher nie mitbekommen, was da los ist: Eher Bazar als 
ein Ort der Feier der Gegenwart Gottes?  

Radikal zeigt er: So will Gott den Tempel nicht!  

Jesus agiert einerseits mit Kalkül und lässt dann unbeherrscht seinen Gefühlen Lauf; auf der 
anderen Seite heilt er in diesem Chaos plötzlich Menschen und wird zur Freude für die Kinder. 
Ein vielschichtiger Jesus, einer, der nicht einfach zu greifen und zu begreifen ist: Gott sei Dank!  

In Jesus begegnet uns Gottes Wirklichkeit; und gleichzeitig ist Gott viel größer, als wir es fassen 
können. In dieser aufbrausenden, unbeherrschten Seite Jesu spiegelt sich die zornige Seite 
Gottes wider, mit der er sich gegen menschliches Unrecht und gegen Gier wendet. Diese Seite 
mag uns unangenehm sein und verstören, aber wir dürfen sie nicht ausblenden, wenn wir 
unseren Glauben ernst nehmen: Gott ist nicht nur der „liebe Gott“, mit dem es sich wohlfühlen 
lässt. Ein solches Gottesbild trägt nicht, wird der menschlichen Erfahrung nicht gerecht, die 
auch mit den Abgründen des Lebens zurecht kommen muss. Entsprechend zeigt Jesus eben 
auch Seiten, die etwas Aufschreckendes haben und an denen wir uns reiben. Er ist das 
herausfordernde Gegenüber, das wir für einen erwachsenen Glauben brauchen. Deshalb bin ich 
bei allen Irritationen froh um dieses Bild von Jesus.  

Wir brauchen seine Empörung, wenn sich zum Beispiel die Armut von Kindern ins Stadtbild 
hineinfrisst. Wir brauchen seine spitze Zunge und seine Provokationen, um uns aufzurütteln, 
wenn wir Ungerechtigkeiten einfach hinnehmen. Und wir brauchen bisweilen Turbulenzen, um 
unsere eingefahrenen Muster neu zu sortieren.  

Leidenschaft – sie fehlt mir manchmal in unseren kirchlichen Debatten, wir - und damit meine 
ich auch mich selber - sind in der Regel differenziert und ausgewogen. Und das hat ja auch viel 
für sich; es ist gut, dass wir nicht mehr die hoch emotionalisierte Lagermentalität früherer Jahre 
pflegen. Andererseits verpufft auf diese Art viel Energie, es regt sich meist niemand mehr richtig 
auf; und darüber ist uns eben auch eine lebhafte Streitkultur abhanden gekommen, die 
Menschen wachrütteln und bewegen konnte. 

Doch bei allem Lob der starken Emotionen dürfen wir nicht übersehen, in welche Richtung die 
christliche Rezeption gerade auch der sog. Tempelreinigung sie lange gelenkt hat: gegen die 
Juden – oft  mit verheerenden, mit tödlichen Folgen. Jesu Konflikt mit seinen Zeitgenossen ist 
ein Konflikt im Judentum und nicht mit dem Judentum. Gerade, dass er sich so im Tempel 
ereifert, zeigt ja seine tiefe Verbundenheit mit diesem heiligen Ort. 
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Er ist ein leidenschaftlicher jüdischer Rabbi, der für den Glauben an den einen Gott Israels 
kämpft. Nur für einige der damaligen religiösen  Gruppen, wie zum Beispiel die Pharisäer, ist er, 
wie es der Neutestamentler Gerd Theißen  formuliert, „eine Randfigur mit problematischen 
liberalen Ansichten und einem die Tradition unterwandernden geheimnisvollen Charisma.“  

Das Interessante an der Matthäus-Erzählung ist: Jetzt kommt der Exzentrische ins Zentrum. 
Bisher war Jesus landauf und landab unterwegs. Sein Ort war immer da, wo er gebraucht 
wurde. Jetzt bestimmt er den Ort seines Handelns, geht mitten hinein in das Haus Gottes, wo er 
für Gott Platz schaffen will und aus dem Weg räumt, was da nicht hingehört. Wo vorher 
Geschäfte gemacht worden sind, kann jetzt Heilung stattfinden. Und die Kinder mit ihrem 
unmittelbaren Erleben sind die ersten, die darauf reagieren, dass im Haus Gottes das Reich 
Gottes anbricht - für diesen starken Moment! 

Und dann ist er wieder vorbei. Die Realität mit allen menschlichen Widerständen, Vorbehalten 
und Vorhaltungen kehrt zurück. Und trotzdem: Was da passiert ist, bleibt in Kraft, und sein 
Ausstrahlung reicht manchmal bis zu uns heute herüber: dieses Aufblitzen des Reiches Gottes! 

Jesus hat die Türen weit geöffnet. Und an der Seite der blinden und lahmen Menschen, an der 
Seite der Kinder können wir das Haus Gottes betreten, Gott loben und nach seiner Hilfe rufen. 
Weil dieser Moment im Tempel das Versprechen enthält: Jesus wird uns allen die Augen öffnen 
und uns in Bewegung zu setzen. Hosianna, hilf doch! Menschen sollen erfahren, dass bei Gott 
heil werden kann, was in ihrem Leben zerbrochen ist, dass Angst überwunden und Schuld 
vergeben werden kann. Alle Menschen sollen Zugang zum Haus Gottes bekommen, zu dem Ort, 
an dem Gottes Gegenwart spürbar wird und seine heilenden Kräfte sich entfalten. 

 

Davon zu berichten, das weiter zu geben, ist bis heute unser Auftrag: Menschen zu zeigen, dass 
der christliche Glaube das Leben verwandeln und gestalten kann. In der Kirche sind wir in den 
Veränderungsprozessen, die uns beschäftigen, dabei, diesen Platz in unserer Gesellschaft offen 
zuhalten. Wie wir das schaffen, dafür ausreichend Menschen, Raum, Strukturen und Finanzen 
zur Verfügung zu behalten, das ist Kern unserer Reformprozesse. Leidenschaftlicher Glaube und 
die nüchterne Frage nach kirchlichen Ressourcen, das beides zusammenzubringen, das ist 
wahrhaftig nicht ohne! Natürlich kann man das Geschehen damals in Jerusalem nicht direkt mit 
unserer Situation heute vergleichen. Jesu Verhalten im Tempel ist keine Handlungsanweisung 
für kirchliche Reformprozesse.   

Trotzdem, denke ich, enthält diese Geschichte Hinweise für uns. Wenn wir Reinigung im Sinne 
einer Klärung verstehen, dann können wir uns schon fragen: Was muss bei uns geklärt werden? 
Wovon müssen wir uns befreien, damit unsere Kirchen Orte sein können, an denen Menschen 
Heilsames erleben?  Manche unserer Gottesdienste haben eine latent depressive Atmosphäre, 
die eher niederdrückend als aufbauend und einladend auf Menschen wirkt.  

Ich weiß, dass man Depression nicht mit verordneter Fröhlichkeit heilt. Aber ich weiß auch, dass 
die Entstehung von Depressionen, neben vielem anderen, auch mit weggedrückten Gefühlen zu 
tun haben kann. Insofern ist mir dieses Verhalten von Jesus, der sich nicht zusammen reißt, 
sondern seinen Zorn rauslässt, ein wichtiger Hinweis. 

Zur Klärung gehört, dass wir unsere Gefühle anschauen und sie ernstnehmen. Nicht 
zugestandene, unterdrückte Emotionen haben die Macht, gute Prozesse zu hintertreiben und 
Schaden an zu richten.  

Wir müssen klären, was wirklich ins Haus Gottes gehört und welche Dinge wir getrost an andere 
Orte verlagern können. Das ist wohl der schwierigste Part und bei weitem nicht so klar wie bei 
Jesus damals im Tempel. Und dafür brauchen wir Mut. Wenn es uns gelingt, Situationen zu 
klären und das, was zu viel ist, aufzugeben, dann werden wir leichter. Der Schleier der trüben 
Stimmung, die oft auf uns lastet, kann sich heben und wir werden fröhlicher, stärker in der 
Ausstrahlung.  
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Vielleicht öffnen sich dann auch unsere Türen für die Menschen, die jetzt den Eindruck haben, 
unsere Gebete, unsere Lieder und Predigten bleiben ihnen irgendwie fremd und verschlossen. 

Vielleicht öffnen sich Türen und Menschen treten ein und erleben etwas von dem Reichtum 
unserer Glaubenstraditionen - zu denen entscheidend die Musik und der Gesang dazu gehören. 

Besonders am Sonntag Kantate feiern wir diesen Schatz, den wir darin haben: Was wären 
unsere Worte ohne Klänge, was wäre unser Glaube ohne Lieder, unsere Kirchen ohne Musik?! 
Musik ist eine wunderbare Gottesgabe - und das Singen erst recht. Gerade darüber werden 
Menschen erreicht, die sich sonst eher fremd in der Kirche fühlen, aber über die Musik ihren 
Kontakt halten zum christlichen Glauben und seiner reichen Tradition. 

Inzwischen weiß man durch allerlei Forschung, wie  umfassend Singen für unser menschliches 
Wohl sorgt. Es löst Glücksgefühle aus, verbessert das Gedächtnis und den mitmenschlichen 
Kontakt, stärkt unsere Widerstandskraft. Kurzum, Singen ist eine wahre Wundertherapie. Und 
Singen ist auch so etwas wie ein Modell für unseren Glauben: 

Wer singt, geht von sich weg und kommt dabei ganz zu sich selbst. Wer seine Stimme mit 
anderen zum Klingen bringt, erlebt die Schönheit von Gemeinschaft. Und wer mit Liedern Gott 
lobt, tritt ein in die Überlieferung und ist dabei ganz nah bei Gott. Für mich gehört es zu den 
schönsten Momenten, gemeinsam mit anderen Menschen zu singen, nicht zuletzt im 
Gottesdienst. Manchmal öffnet sich dann etwas, und ich bekomme eine Ahnung von der Welt, 
die Jesus uns verheißen hat! 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!  

. 

 

 

 

 


