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Predigt über Markus 10, 13-16, von Pfr. Franz Winzeler 
 
13 Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. 
14 Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir 
kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes. 
15 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird 
nicht hineinkommen. 
16 Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
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Liebe Gemeinde, 
Kommen Sie einmal in den Himmel? Ich vermute mal, dass viele da spontan keine 
Antwort geben könnten. Wenige würden wohl sagen: Ja sicher! Einige eher: Das kann 
man nicht wissen, oder ich hoffe es. Andere würden vielleicht auch sagen: Himmel und 
Hölle gibt es gar nicht, oder: Man müsste die Frage anders stellen, nämlich etwa: Hat 
mein Leben einen Sinn, oder ein Ziel? 
 
Von einer muslimischen Mystikerin mit Namen Rabia wird erzählt, dass sie einmal durch 
eine Stadt rannte, in der einen Hand Feuer, in der anderen Wasser. Als sie gefragt 
wurde, warum sie das tue, sagte sie, dass sie Wasser in die Hölle giessen will, und 
Feuer ans Paradies legen will, damit diese Schleier verschwinden, und die Menschen 
Gott nicht anbeten aus Angst vor der Hölle oder aus Hoffnung auf das Paradies, sondern 
allein wegen seiner urewigen Schönheit. 
 
Komme ich einmal in den Himmel? Vielleicht ist die Frage wirklich falsch gestellt, weil 
sie berechnend ist, nämlich wie viel muss ich tun, damit Gott einmal zufrieden sein wird 
mit mir, oder säkular ausgedrückt, wie viel muss ich tun, damit ich mit mir selber 
zufrieden sein kann? So denken eben Erwachsene. Vielleicht stellt genau aus diesem 
Grund Jesus Kinder ins Zentrum, und sagt, dass gerade ihnen das Reich Gottes, der 
Himmel, gehört, weil sie noch nichts Sichtbares geleistet haben, und noch gar nicht 
solche Fragen stellen. 
 
Gehen wir doch noch einmal kurz durch den Text, der heute im Zentrum unserer 
Gedanken stehen soll. Jesus ist irgendwo unterwegs, offenbar sind auch seine Jünger 
mit ihm, vielleicht auch noch andere, die sich für Jesus interessieren. Vielleicht erzählt 
Jesus gerade etwas Interessantes. Da kommen offenbar Mütter und Väter mit ihren 
Kindern. Jesus soll diese Kinder ganz einfach berühren. Aber die Jünger erleben das als 
eine Störung, und weisen diese Eltern unzimperlich zurecht. 
 
Jesus lässt sich offenbar aber gerne von Kindern stören. Er war wahrscheinlich 
überhaupt sehr spontan, und hat das, was er zu sagen hatte, immer auch aus einer 
konkreten menschlichen Situation heraus erläutert. Kinder sind ihm willkommen, weil 
Kinder schon nur durch ihr Kindsein wichtige Botschaften für Erwachsene haben, weil 
sie das Herz der Erwachsenen ganz einfach berühren. 
 
Jesus ärgert sich also nicht etwa über die Kinder, die ihn stören könnten, sondern er 
ärgert sich über seine Jünger, die offenbar immer noch nicht begreifen, was ihm ganz 
wichtig ist. Gerade die Kinder können nämlich deutlich machen, um was es im Reich 
Gottes geht. Deshalb haben sie nun sogar Vortritt gegenüber den Erwachsenen, und 
Jesus begründet dies so: "Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn 
solchen gehört das Reich Gottes." 
 
Und wir haben richtig gehört, Jesus sagt wirklich: Den Kindern gehört das Reich Gottes. 
Nicht etwa: Die Kinder müssen dann natürlich zuerst erwachsen werden, alles begreifen, 
was Erwachsene begriffen haben, müssen dann gottgefällig leben, sich ein Leben lang 
darum bemühen, gute Menschen zu sein, und kommen so dann am Schluss vielleicht 
einmal in den Himmel. Nein, den Kindern gehört das Reich Gottes, ihnen gehört der 
Himmel schon jetzt, weil sie Kinder sind. 
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Und daraus ist für Erwachsene offenbar abzuleiten: "Wer das Reich Gottes nicht 
empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen". Wenn es also überhaupt eine 
Bedingung gibt, in den Himmel zu kommen, dann geht es nicht um gute Werke, denn 
Kinder haben, wenn überhaupt, noch sehr wenig geleistet. Man liebt sie nicht aufgrund 
ihrer Fähigkeiten, sondern eher, weil sie noch ganz hilflos sind, angewiesen auf die 
Liebe von anderen.  
 
Wenn es überhaupt eine Bedingung gibt, ins Reich Gottes zu kommen, dann geht es 
auch nicht um den richtigen Glauben, denn die Kinder verstehen die Welt noch nicht 
wirklich, sie können höchstens vertrauen, dass ihre Eltern sie lieben, ganz einfach, weil 
sie da sind. 
 
Wenn es überhaupt eine Bedingung gibt, in den Himmel zu kommen, ins Reich Gottes, 
von Gott geliebt zu werden, dann nur diese: Das Reich Gottes empfangen wie ein Kind. 
Den Himmel kann man sich also nur schenken lassen wie ein Kind. 
 
Eigentlich ist es ja schon ziemlich irritierend: Da bemüht man sich ein Leben lang, 
erwachsen zu werden, man hört ab und zu auch, dass es Menschen gibt, die nie ganz 
erwachsen werden, und nun sagt Jesus, dass man wie ein Kind werden muss, um das 
Entscheidende zu begreifen. 
 
Wie sind denn Kinder im Unterschied zu Erwachsenen? Kinder sind vor allem spontan, 
sie sagen, was sie denken und fühlen, sie sind ehrlich, sie zeigen Freude und Trauer 
deutlich, sie können spielerisch Dinge ausprobieren, sie sind noch unbekümmert, 
neugierig, interessiert, ohne Berührungsängste, und sie können vor allem vertrauen, 
wenn ihr Vertrauen nicht schon zerstört wurde. Kinder haben keine Angst, dass sie den 
Eltern, oder auch für Gott lästig sein könnten, dass er sie zurückweisen könnte. Und 
Kinder sind auch noch viel näher bei ihren Bedürfnissen und Wünschen, sind also auch 
noch näher bei sich selber. 
 
Nun ist es aber wichtig, genau auf den Text zu hören. Es heisst nicht, dass wir wieder 
Kinder werden sollen, oder Kinder bleiben sollen. Wir wissen alle, dass das unmöglich 
und auch nicht sinnvoll ist, weil Leben Wachstum ist. Es heisst in unserem Text ja ganz 
genau: "Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen". Im Matthäusevangelium gibt es übrigens eine Parallele, wo es heisst: 
"Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 
kommen". 
 
Es geht dann also eher um die Frage, wie man in vollem und ganzem Sinn erwachsen 
werden kann, in einem religiösen, aber auch in einem psychologischen Sinn. Und 
offenbar kann man nur ganz erwachsen werden, wenn man in vielerlei Hinsicht das 
Kindsein nicht vergisst. 
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In einem religiösen Sinn dürfen wir uns sicher auch hier daran erinnern, dass Jesus 
sagt, dass wir Gott wie einem gütigen Vater vertrauen dürfen, weil Gott uns liebt, und es 
gut meint mit uns. In der Erwachsenenwelt ist es fast unmöglich, zu glauben, man werde 
uns akzeptieren und lieben einfach dafür, dass wir da sind. In der Erwachsenenwelt 
müssen wir uns die Zuneigung von anderen zuerst verdienen durch Fähigkeiten und 
gute Eigenschaften. 
 
Und dieses Denken wird dann oft sogar auf den christlichen Glauben übertragen, wie 
etwa Gott, der Schöpfer des Universums, sich gleich verhalten würde gegenüber uns, 
wie Menschen dies tun. Ein Kind muss man lieben, ganz einfach, weil es ein Kind ist. 
Und für Gott, so Jesus, sind wir alle wie Kinder. Wir werden von ihm also nicht geliebt 
wegen dem, was wir denken oder glauben oder tun, sondern ganz einfach, weil wir da 
sind, weil wir leben, weil Gott das Leben liebt. Wir werden von Gott geliebt, 
angenommen und anerkannt, wenn wir ganz einfach uns selber sind, und nicht erst, 
wenn wir erfolgreich eine Erwachsenenrolle spielen. 
 
Natürlich, in dieser sichtbaren Welt, können wir nicht immer nur wie Kinder sein, wir 
müssen auch funktionieren, wir müssen auch Erwachsenenrollen und Verantwortung 
übernehmen. Damit kommen wir zur Frage, wie man psychologisch erwachsen werden 
kann. 
 
Jesus sagt uns: Das Reich Gottes kann man sich nur schenken lassen wie ein Kind, 
anders gesagt: Denn Sinn des Lebens kann man nur finden, wenn man den Kontakt zur 
eigenen Kindheit nicht verliert, weil man letztlich nur so psychisch gesund bleiben kann, 
in Kontakt bleiben kann mit dem Geheimnis des Lebens. 
 
Die Psychoanalyse lehrt uns, dass die Kindheit für uns alle sehr wichtig und bedeutsam 
ist, und dass sie uns auch als Erwachsene prägt. Psychische Krankheiten oder 
Probleme kommen oft daher, dass wir entweder eine schwierige Kindheit hatten, die wir 
nie richtig verarbeiten konnten, oder dass wir so erwachsen wurden, dass wir nur noch 
eine Rolle spielen, und das Kind in uns mit seinen Ursprungsbedürfnissen fast oder 
ganz abgeschnitten haben. 
 
"Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen". 
Das könnte auch heissen: Wenn Ihr Euer Kindsein einfach vergesst, werdet ihr nie in 
vollem Sinn erwachsen werden. Dann fehlt etwas Entscheidendes, um den Sinn des 
Lebens zu finden. Denn alles Wesentliche für das Leben ist schon ins uns als Kind 
angelegt. 
 
Ihr habt vielmehr ein Recht, in anderer Form das nachzuholen, was Euch als Kind 
verboten wurde. Und Ihr müsst nicht ein Leben lang mit den Ängsten leben, die Euch 
Erwachsene fälschlicherweise beigebracht haben, denn Gott, der Schöpfer des Lebens, 
der will vor allem, dass ihr in jeder Situation vertrauen könnt wie Kinder. Nur ohne Angst 
kann man im Leben auch etwas wagen und vorwärts kommen. 
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Wenn wir einseitig erwachsen leben, dann kann es sein, dass wir vielleicht plötzlich 
träumen, dass wir noch einmal ein Kind bekommen, oder noch einmal Kind sind. Dann 
korrigiert ein solcher Traum das einseitige Bewusstsein von Erwachsenen, und erinnert 
uns daran, dass wir als Menschen auch Wünsche und Bedürfnisse haben dürfen, die 
man bei Kindern noch versteht, aber bei Erwachsenen oft nicht mehr im gleichen Sinn 
akzeptiert. Nur, wenn wir den Kontakt zu unserer Kindheit in jeder Hinsicht nicht 
verlieren, können wir wirklich erwachsen werden und ins Reich Gottes kommen, das Ziel 
erreichen, das der liebende Gott für uns plant. 
 
Ich fasse zum Schluss noch einmal zusammen: Unser Text ist nicht nur religiös brisant, 
sondern auch psychologisch. Zumindest in der Psychoanalyse ist die Kindheit ja immer 
wieder ganz zentral, weil sie uns aufzeigt, wie prägend und wichtig die Kindheit ist. Wer 
sich davon einfach abkoppelt, kann nie wirklich erwachsen werden. 
 
Aber auch religiös gesehen ist der Text von höchster Bedeutung. In allen Weltreligionen 
geht es ja immer wieder auch um das Thema Leistung. Man muss entweder ethisch 
besser sein als andere, oder man muss sich intensiv mit Glaubensfragen 
auseinandersetzen, was ja auch eine Form von Leistung ist. Oder man muss meditieren, 
um höhere Ziele zu erreichen. Auch das kann ganz schön anstrengend sein. 
 
Jesus vertritt eine ganz andere Linie. Am allerwichtigsten ist für ihn offenbar, das Leben 
als Geschenk zu sehen, und das Kindsein bis ins hohe Alter hinein nicht zu vergessen: 
"Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen". 
AMEN 


