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14. Mai 2017 

aus der der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Marien Lemgo 

Predigttext: Aus dem Munde der Unmündigen (Matthäus 21,14-17) 

Predigt: Pfarrer Matthias Altevogt 

 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

als ich ein Kind war von sieben oder acht Jahren, lebte ich in einer kleinen Stadt im Ruhrgebiet. Da 

gab es ein historisches Viertel, rund um die alte Burgruine. Lauter Fachwerkhäuser, die Gassen 

dazwischen hübsch gepflastert. Autos durften nur Schritt fahren und die Kinder auf der Straße 

spielen. Da gab es einen kleinen Platz mit einem Brunnen, der plätscherte den ganzen Sommer. Wir 

Kinder liebten es, an heißen Tagen mit dem Wasser zu spritzen und die Füße abzukühlen. Wir 

fürchteten uns aber auch, an diesen Brunnen zu gehen, denn gleich daneben wohnte eine alte Frau. 

Manchmal machte sie das Fenster auf und schimpfte und jagte uns Kinder weg. Danach saß sie 

lange am offenen Fenster auf der Lauer. Für den Tag war es vorbei mit Spielen am Brunnen. 

Daran habe ich gedacht, als ich den Predigttext für den heutigen Sonntag las. Aus dem Evangelium 

nach Matthäus, Kapitel 21, Verse 14-17: 

 

Lektorin:  

Es kamen zu Jesus Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. 15Als aber die Hohenpriester 

und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und 

sagten: Hosianna dem Sohn Davids!, entrüsteten sie sich 16 und sprachen zu ihm: Hörst du auch, 

was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: »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. 

 

 

 



Prediger:  

 

Liebe Gemeinde,  

Jesus trifft auf harte Herzen und bleibt selber hart. Kein „Kommt her zu mir, die ihr mühselig und 

beladen seid.“ Sondern: Euch ist nicht zu helfen. Er schüttelt den Staub von den Füßen und zeigt die 

kalte Schulter.  

 

So ein hartes Wort, ein Gerichtstext, das ist keine Einladung, mit dem Finger auf andere zu zeigen. 

Die fiesen Hohenpriester. Die Juden. Die Ungläubigen. Nein, wir müssen es zuerst auf uns selbst 

beziehen. 

Zumindest fragen – Herr, bin ich´s? Meinst du mich, heute Morgen?  

 

Da geh ich dieser Tage durch den Frühling, mit Macht kommt überall das Grün heraus durch Gottes 

Schöpferkraft. Die Vögel singen auch schon am frühen Morgen ihr Gotteslob unüberhörbar. Aber 

ich schleiche mit gesenktem Kopf durch den Frühling, sehe nichts, hab nur meine Sorgen im Kopf.  

Dabei könnte ich doch dankbar sein, weil es mir wieder gut geht nach einer Operation, aber ich tu 

mir nur selber Leid, weil ich diese Woche wieder soooo viel zu tun habe. Und überhaupt, überall 

sehe ich nur: Gott meint es mit den andern besser und ich habe es so schwer.  

Da kommt kein Jesus und nimmt mich in den Arm und sagt: „Du Armer, du hast es wirklich 

schwer.“  

Es kann auch mal sein, dass er sich mir in den Weg stellt und sagt:  

(Orgel intoniert Choral unter folgendem Text) “Sag mal, geht’s noch? Im Ernst jetzt? Mach die 

Augen auf! Sieh die Wunder, die Gott tut um dich herum, und auch für dich.  

Sing mit, wenn alles singt! Geh mal in den Park. Schau in die Blüten. 

 

Lied EG 503,1: (Orgel und Gemeinde):  

Geh aus mein Herz und suche Freud, in dieser lieben Sommerzeit, an deines Gottes Gaben! Schau 

an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich 

ausgeschmücket haben.  

 

Prediger: Und wenn du am Spielplatz vorbei kommst, hör ein bisschen dem Geschrei der Kinder zu. 

Das ist Gotteslob, schöner als Bach und Mozart.  

Setz dich eine Weile auf eine Bank. Sieh wie ein Kleiner klettern lernt. Kraft in die Beine bekommt, 

wie einst die Lahmen im Tempel unter Jesu Händen. Schau und staune wie ein Kind das Sehen 

lernt. (Orgel intoniert unter folgendem Text) Ein ganz Kleines in der Sportkarre streckt die Hand 

aus nach dem Spielzeug, es greift, es leckt dran, es schüttelt und lauscht. So lernt ein Kind das 

Sehen. Lern du es neu, du Blinder!  

 

Lied EG 272,1 (Orgel und Gemeinde):  

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und rühmen 

seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.  

Ich freue mich und bin fröhlich Herr in dir, Halleluja.  



Ich freue mich und bin fröhlich Herr in dir, Halleluja.  

 

 

Prediger:  

Jesus im Tempel. Sie bringen ihm die Blinden und die Lahmen. Und er öffnet ihnen die Augen, 

stellt sie auf eigene Beine. Die Kinder merken: Hier ist etwas Besonderes los, staunen und jubeln, 

wenn wieder einer aufsteht, der lange gelegen hat. Die Kleinen verstehen nicht, was los ist, aber 

jubeln trotzdem mit und ein paar Babys fangen an zu schreien. Dann stimmt ein Junge ein Lied an. 

Und die andern stimmen ein:  

 

Lied EG 13,2 (Orgel und Gemeinde):  

Hosianna, Davids Sohn. Sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der 

Höh! Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

 

Prediger:  

Eine Gruppe bahnt sich den Weg durch die Menge. Die Hohenpriester und  Schriftgelehrten. Die 

Offiziellen, die Verwalter von Tempel und Glaube.  

Sie runzeln die Stirn. Sie wollen nicht, dass die Kinder den Messias ausrufen. Da könnte ja jeder 

kommen. Sie wollen keine Massendemonstrationen. Das könnte die römischen Soldaten auf den 

Plan rufen. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht in angespannten Zeiten.  

Sie sehen die Wunder, die Jesus tut, und sehen sie nicht. Sie erkennen nicht: er ist der Herr ist über 

dieses Haus. Der Jubel der Kinder ist für sie nur Geschrei. Eigentlich sind sie die Kranken. Blind 

und lahm. Stur, steif. Verstockt. Aber Jesus heilt sie nicht!  

Er sagt ihnen ein hartes Wort: Habt ihr nicht gelesen im 8. Psalm: Aus dem Mund der unmündigen 

Kinder und der Säuglinge hast du dir Lob bereitet! Und ihr Priester verbietet ihnen den Mund. Ihr 

Schriftgelehrten kennt die Schrift nicht.  

Dann dreht er sich um, lässt sie stehen, geht aus der Stadt nach Bethanien über Nacht.  

Das Licht der Welt verlässt das Gotteshaus. Im Tempel gehen die Lichter aus und keinem ein Licht 

auf. Es ist zappenduster in Jerusalem.  

 

Musik – Daphne  

 

Predigt Teil B  

 

Prediger 

  

Liebe Gemeinde, 

als ich ein Kind war von sieben oder acht Jahren, da lief jede Woche im Fernsehen der „Rosarote 

Panther“, eine Zeichentrickserie. Am Ende muss Paulchen Panther gehen. Dann war ich immer 

traurig, dass es vorbei war. Aber ganz am Ende dreht er sich noch einmal um und sagt: Heute ist 

nicht alle Tage, ich komm wieder keine Frage! 



Das ist das Evangelium in dieser Geschichte, liebe Gemeinde. Jesus geht und ich tappe im Dunkeln. 

Aber: Er kommt wieder! Am anderen Tag in den Tempel. Obwohl er weiß, dass die Hohenpriester 

längst seine Verhaftung planen.  

Sie werden ihn wieder hinausdrängen und er wird gehen. Die Via dolorosa bis zum Kreuzesberg. 

Da wird es finster werden mitten am Tag.  

Und doch wird er wieder kommen. Nach drei Tagen Nacht und Grab, kommt der auferstandene 

Jesus, der die Menschen nicht aufgibt. Erscheint den Jüngern, die nur Angst und Sorgen haben. 

Friede sei mit euch. Dann bekommen sie leuchtende Augen und haben alle Lichter an.  

 

Ich sitze auf einer Bank im Frühling und träume. Träume mich wieder in die Stadt, wo ich ein Kind 

war. Eines Tages kommt Jesus. Er zieht über die Brücke unten am Fluss, dann die Straßen hinauf 

zur Burg. Am Brunnen zwischen den Fachwerkhäusern macht er Rast. Das Fenster geht auf, aber 

diesmal wird die Frau nicht laut. Sie reden miteinander. Sie kommt heraus und bringt einen Stuhl 

mit. Jesus nimmt ihre Hand, spricht ein Gebet. Heute ist sie still. Und als ein paar Kinder um die 

Ecke schauen, winkt sie uns. Geht noch mal rein, bringt Saft und Kekse für uns. Wir plätschern und 

kühlen uns die Füße. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 

euch erquicken. Wen dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst.  

Und dann singen wir:  

 

Lied EG 272 (Orgel und Gemeinde):  

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und rühmen 

seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich Herr in 

dir, Halleluja.  

Ich freue mich und bin fröhlich Herr in dir, Halleluja.  

 

Prediger: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.  

 

Gemeinde: Amen.   

 

Orgelvorspiel zu EG 270: Herr, unser Herrscher 

 

 


