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Manchmal muss man der Stimme des Herzens folgen 

Sonntag Reminiszere, 16. März 2014, 10 Uhr Andreaskirche Eningen unter Achalm  

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 21, 1-17; 26, 1-13 

 

Predigt – Teil I (Matthäus 21, 1-10 – Einzug in Jerusalem) 

Liebe Gemeinde, heute schon, am zweiten Sonntag in der Passions- und Fastenzeit, hören wir die Geschichte 

vom Einzug in Jerusalem. Jesus reitet auf einem Esel. Kinder mögen Esel. Mein liebstes Kinderbuch hieß: „Mein 

Esel Benjamin“. Warum reitet Jesus auf einem Esel? Gut, der Evangelist sagt, damit das Wort aus dem 

Propheten Sacharja erfüllt wird. Das ist eine Erklärung.  

Warum reitet Jesus auf einem Esel? Meine Deutung: Er reitet auf einem Esel, weil er dann näher bei den 

Leuten ist. Nein, Jesus sitzt nicht hoch zu Ross. Er fährt nicht wie ein römischer Triumphator auf einer 

Quadriga ein. Jesus protzt nicht. Er ist der Bescheidene, der Geduldige, derjenige, der seinen Jüngern die Füße 

waschen wird. Ein Esel kann störrisch sein, aber man muss keine Angst vor ihm haben. Jesus ist einer, vor dem 

man keine Angst haben muss. Kinder mögen Esel. Kinder mögen Jesus. Jesus mochte die Kinder. Einmal sagte 

er: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen.“ Also, lasst uns 

nicht hoffen und beten, dass unsere vier Taufkinder möglichst bald erwachsen und gescheit werden. Lasst uns 

hoffen, dass wir wieder ein Stück kindlichen Glauben zurückgewinnen.  

„Wer ist dieser Mann?“, fragen die Städter in Jerusalem. Und dann wird geantwortet: „Das ist Jesus, der 

Prophet aus Nazareth in Galiläa.“ Also das war hinterste Provinz. Das wäre wie wenn man hier sagen würden: 

Weißt du, der kommt aus Upflamör oder aus Dapfen. Was kann von Nazareth schon Gutes kommen?  

Der spanische Literaturnobelpreisträger Jiménez hat wunderbare Prosagedichte über sich und seinen Esel 

Platero geschrieben. An einer Stelle heißt es: „In Trauerkleidung, mit meinem Nazarenerbart und meinem 

schwarzen, schmalrandigen Hut, muss ich einen seltsamen Anblick bieten, wenn ich auf der grauen Sanftmut 

Plateros daherreite“ (Platero und ich, S. 18). Und was schreien ihm die Kinder hinterher: „Der Verrückte! Der 

Verrückte!“ Wer weiß, ob in Jerusalem nicht auch einige geschrien haben: „Der Verrückte!“  

So verkleidet sich Gott. Er kommt zur Welt in einem Windelkind. Er wächst auf in Nazareth. Er reitet auf einem 

Esel. Ich hoffe sehr, dass wir Gott auch heute entdecken, wenn er uns außerhalb schön geschmückter 

Kirchengebäude begegnet.   

 

Predigt – Teil II (Matthäus 21, 12-17 – Die Tempelreinigung) 

Liebe Gemeinde, wie jetzt das? Jesus, der Bescheidene, der Geduldige, derjenige, der seinen Jüngern die Füße 

waschen wird – ihm reißt die Hutschnur. Der Mann, der auf einem sanftmütigen Esel in die Stadt reitet, kann 

sich nicht mehr zügeln. Er fährt rein wie mit „glühenden Eisenbahnschienen“. Was bringt ihn so in Rage? Was 

macht ihn so zornig und aggressiv? 

Es brauchte doch die Taubenhändler, um frommen Tempelbesuchern ein Opfer zu ermöglichen. Es brauchte 

die Geldwechsler, da die römischen Münzen im Tempelbezirk nicht benutzt werden durften? War das nicht 

alles sauber organisiert, sauber geordnet? Gut funktionierender Kultbetrieb? 

Jesus kämpft dafür, dass der Tempel wieder ein Haus des Gebets wird. Manche hatten sich am Tempel eine 

goldene Nase verdient. Geschäftemachen mit der Frömmigkeit. Wie ist das bei uns heute? In Deutschland, wo 

wir zu einer der reichsten Kirchen der Welt gehören? Kirche und Geld –das ist immer eine Gradwanderung. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Quadriga
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Nicht erst seit Tebartz van Elst. Wir alle müssen aufpassen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, auch 

ihr müsst schauen, dass eure Konfirmation mehr ist als ein Geschäft.  

Jesus spricht vom Bethaus und er heilt Lahme und Blinde. Wenn wir doch hier in seiner Spur gehen könnten. 

Neu das Beten lernen. Neu damit rechnen, dass das Gebet auch Wirkung hat. Dass Menschen gesund werden 

an Leib und Seele.  

Die Kinder schreien: „Hosianna dem Sohn Davids!“ Eigentlich heißt „Hoschia-na“: Hilf doch! Aber es ist auch 

ein Hochruf. „Hurra, da kommt der, der hilft!“ Jehoschua, Jesus, ist der, der hilft.  

Und dann zitiert Jesus den Psalm 8: „Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob 

bereitet.“ Die Säuglinge, die Kinder, die Unmündigen – sie wissen, wer die Hilfe bringt. Die Kleinen sind 

gescheiter als die Großkopfeten.  

Wenn ich morgens von der Achalmschule auf dem Rückweg bin, mit Aktentasche und Gitarre in der Hand, 

dann habe ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Wenn´s gut gelaufen ist, dann freue ich mich über alles, was 

ich den Kindern beibringen konnte. Man kann ja zwischen den Zeilen auch einiges an Lebenserfahrung 

weitergeben. An manchen Tagen lerne ich aber von den Schülerinnen und Schülern. Von ihrer frischen, 

unverbrauchten Art, Gott alles Gute zuzutrauen. Jesus, der Heiland, damit haben Kinder kein Problem. Wenn 

Sie, liebe Eltern und Paten, mit Ihren Kindern die biblischen Geschichten lesen, dann achten Sie mal darauf, 

was Sie von den Kleinen lernen können.   

 

Predigt – Teil III (Matthäus 26, 1-5 – Der Plan der Hohenpriester und Ältesten) 

Müsste man nicht annehmen, dass bei den Hohenpriestern und bei den Ältesten Besonnenheit und Weisheit 

versammelt sind? Dass sie die Zeichen der Zeit deuten können? Dass sie etwas spüren von der göttlichen 

Kraft, die in diesem Jesus von Nazareth vereinigt ist? 

Aber Alter schützt vor Torheit nicht. Es gibt hochdekorierte und hochgebildete Menschen und solche mit einer 

glänzenden Karriere – und doch sind sie blind, verbohrt, angstbesetzt. „Sie hielten Rat, wie sie Jesus mit List 

ergreifen und töten könnten.“ „Töten“, hier kommt das schwarze Wort. Da muss einer aus dem Weg geräumt 

werden, weil man Angst hat, dass sonst das ganze System ins Wanken geraten könnte. Haben diese Alten ihre 

Zehn Gebote nicht gelernt? „Du sollst nicht töten! Lo tirzach!“ 

Wenn die Hohenpriester und Ältesten, Männer also, den Weg nicht mehr kennen und wissen, dann müssen 

sie vielleicht auf den Rat der Frauen hören lernen. Im Internet bin ich auf die Seite „Rat der Großmütter“ 

gestoßen. Diese Großmütter haben 13 Leitgedanken formuliert, von denen ich nur ein paar nennen möchte:  

1 Wir sind verbunden 

2 Wir hüten die Weisheit 

3 Wir wägen die Wahrheit 

4 Wir schauen in die Weite 

Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Beide gehören zusammen. 

Lebe mit der Realität beider Welten, 

damit dein Handeln weitsichtig wird! 

5 Wir hören zu 

Unsere Welt ist laut und atemlos geworden. Wir wissen: Alles Lebendige will sich mitteilen und will gehört 

werden. Lass Dir Zeit, werde still und höre mit dem Herzen! 

6 Wir erzählen unsere Geschichte 

7 Wir lieben 
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8 Wir heilen 

12 Wir feiern das Leben 

Wir heilen und wir feiern das Leben. – Das ist so ziemlich genau das Gegenteil der Tötungsabsicht der 

Hohenpriester und Ältesten. Hüten und Heilen und Feiern – ich wünschte, wir könnten das von den Müttern 

und Großmüttern lernen. Ich wünschte, wir könnten das von Jesus lernen.  

 

Predigt – Teil IV (Matthäus 26, 6-13 – Die Salbung in Betanien) 

Vorhin haben wir vom Rat der Großmütter gehört. Hier zum Schluss eine Frauengeschichte. Die Männer sind 

auch dabei – o ja doch. Meistens können die Männer besser rechnen. „Wozu diese Vergeudung?“ Und dann 

wird vorgerechnet, wieviel Vesperkirchen davon hätten finanziert werden können. Oder wie viele Brunnen 

„Brot für die Welt“ in Äthiopien hätte graben können. Kluge, einleuchtende Argumente. Aber manchmal muss 

man der Stimme des Herzens folgen. Nicht immer hat der Kopf recht.  

Der betörende Duft, der vom Salböl ausgeht, steht im krassen Gegensatz zum schwarzen Wort der hohen 

Herren. Die herrschaftlichen Hallen der Tempelaristokratie atmen schon den Todesgeruch. Das Haus eines 

Mannes, der schwerkrank gewesen war, dagegen wird erfüllt von nie dagewesenem Wohlgeruch.  

Liebe ist immer verschwenderisch. Liebe rechnet nicht. Liebe fragt nicht. Liebe denkt nicht an sich, sondern an 

den anderen. Als ob sie einen siebten Sinn hätte, salbt die Frau Jesus so, wie man einen Toten salbt. Hat sie 

den Tod vorhergesehen? Hat sie geahnt, dass am Todestag selbst keine Zeit mehr sein würde für das Ölen und 

Einbalsamieren?  

„Es ist Unsinn / sagt die Vernunft / Es ist was es ist / sagt die Liebe“ (Erich Fried). Mutige Frau! 

Ich wünsche uns, dass wir der Stimme unseres Herzens folgen und uns dabei fragen: „Was hätte Jesus gesagt? 

Was hätte Jesus getan? Was würde er jetzt ganz konkret tun?“ 

Die Evangelische Kirche in Deutschland ruft die Christen dazu auf, am heutigen Sonntag Reminiszere an 

bedrängte und verfolgte Christen auf der arabischen Halbinsel zu denken. Zum Beispiel in Saudi-Arabien, wo 

98 Prozent der Bevölkerung Muslime sind. Christliche Gottesdienste müssen dort heimlich zum Beispiel in 

Botschaftsräumen gefeiert werden, Pfarrerinnen und Pfarrern wird kein Visum erteilt und Kirchen dürfen nicht 

gebaut werden. Es gilt das Islamische Recht der Scharia.  

Was es in diesen Ländern bedeutet, seinen christlichen Glauben zu bekennen und Jesus zu lieben, das können 

wir kaum ermessen. So sind wir dankbar für die Freiheit in unserem Land und beten für unsere Geschwister im 

Glauben. Amen.  


