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Predigt vom Taufsonntag 17.03.2019  
Gehalten von Pfr. Martin Jud in der evangelischen Kirche Uznach 
Thema: „Jesus segnet die Kinder“ 
 
Predigt zu Matthäus 19,13-15 Jesus segnet die Kinder  
Liebe Gemeinde,  
Das Lied, «Du Herr bisch mis Läbe/Tu sei la mia vita», das wir eben 
gesungen haben, ist eine Form von Bekenntnis. Es fasst zusammen, woran 
wir glauben. Ein gesungenes Gebet, das vor Gott bringt, was uns Gott 
bedeutet. 
Ein solches religiöses Bekenntnis ist zwar etwas aus der Mode gekommen, 
der Glaube ist heute vor allem eines: privat.  
Sich öffentlich zum christlichen Glauben zu bekennen ist eher verpönt.  
Die Folge davon ist, dass es uns nicht mehr leichtfällt, anderen zu vermitteln, 
woran wir eigentlich glauben. Wir sind in Glaubensfragen oft sprachlos.  
Bei anderen Dingen fällt es uns leichter, uns öffentlich zu äussern.  
Ihr seid sicher alle auch schon einmal hinter einem Auto hergefahren, und 
habt euch gewundert oder amüsiert über die verschiedenen Aufkleber, mit 
denen die Rückseite dieses Autos verziert ist. Es ist zwar auch schon etwas 
aus der Mode gekommen, aber es kommt noch vor.  
Es gibt ja ganz verschiedene Arten von solchen Aufklebern:  
Es gibt Bilder von Hunden, Abzeichen von Fussball- oder Hockeyclubs bis hin 
zum politischen oder religiösen Bekenntnis findet man alles.  
Manchmal auch kurioses oder witziges oder einen Spruch wie diesen:  
«Wenn du das lesen kannst, bist du eindeutig zu nah!» 
«Dein Auto ist zwar schneller als meines, aber ich fahre vor dir» 
Wir hatten zum Beispiel lange einen Kleber der hiess: «Mamas Taxi»  
Auf jeden Fall sagen diese Aufkleber etwas über den Besitzer des Autos aus.  
Man könnte fast sagen, es ist eine moderne Form von Bekenntnis, das 
jemand auf diese Weise ablegt.  
Mit am besten gefällt mir immer noch dieser Aufkleber, mit denen Eltern 
darauf aufmerksam machen, dass sie eine wertvolle Fracht transportieren: 
"Baby an Bord".(Bild zeigen) 
Wer so etwas an sein Auto klebt, der will uns etwas sagen:  
Nicht nur Elternstolz fährt da vor uns her, sondern ein Mensch, der mir 
signalisiert: Achtung! Genügend Sicherheits-Abstand halten.  
Dieses Auto hat ganz kostbare Passagiere an Bord!  
Dieses Bild erinnert mich daran, dass gerade das sehr junge Leben im 
Strassenverkehr wir auch sonst im Leben besondere Rücksicht von uns 
verlangt.  
 
Einiges hat sich verändert 
Wenn Kinder an Bord unseres Lebens kommen, wird unser Leben ziemlich 
verändert.  
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Wir tragen mehr Verantwortung und sind nicht mehr allein. Kinder bringen 
Leben in unser Leben und wir werden plötzlich wach für Dinge, die uns bisher 
nicht aufgefallen sind.  
Jede Gefahr fällt uns nun ins Auge, Hoffen und Bangen werden neu erlebt, 
Gesundheit und Krankheit, Angst und Tränen.  
Auch für euch, liebe Tauffamilien hat sich einiges verändert.  
Von daher würde ein solcher Aufkleber ganz gut auf euer Auto passen. 
(vielleicht habt ihr ja schon einen?)  
Ich habe euch darum einen mitgebracht, den ich euch gerne schenken 
möchte.  
 
Auf diesem Aufkleber hat es einen Storch, das passt zu 
unserer Kirche. Die Störche mit dem kleinen Bündel 
erinnern uns daran, dass wir Sorge tragen müssen für die 
Babys an Bord dieser Welt.  
Sie brauchen unsere Fürsorge.  
Sie sind es, die am schnellsten und am meisten leiden, wenn wir 
Erwachsenen streiten und uns bekriegen. Wenn wir es nicht schaffen die 
Nahrungsmittel dieser Welt gerecht zu teilen, so dass alle genug haben.  
Die Kinder dieser Welt sind uns anvertraut, solange bis sie selbst das Steuer 
ihres Lebensschiffes in die Hand nehmen.  
 
Was brauchen wir, damit uns das gelingt? 
Eigentlich vor allem eines: die Einsicht, dass jeder Mensch gleich wichtig und 
wertvoll ist.  
Als Christen sind wir alle mit dem gleichen Wasser der Taufe gewaschen, 
das heisst wir verstehen uns als Mitglieder einer Glaubens-Familie. Wir 
gehören zusammen und wir sind füreinander da.  
Als Gemeinde wollen wir ein Ort sein, an dem sich ganz verschiedene 
Menschen aller Generationen begegnen und zusammenleben können. (Bild 
Stern zeigen) 
Dass das nicht immer und selbstverständlich gelingt, zeigt schon die biblische 
Geschichte von Jesus und den Kindern.  
Wir haben sie vorhin in der Lesung gehört.  
Jesus spricht normalerweise zu den Erwachsenen, vorwiegend zu Männern.  
Da kommen einige Frauen mit ihren Kindern dazu.  
Die Jünger haben die Nase gerümpft, haben reklamiert:  Die haben hier 
nichts verloren, die gehören doch nicht hierher. Frauen haben in der Welt der 
Männer, die unter sich sein wollen, nichts zu suchen. Und die Kinder erst 
recht nicht, die verstehen doch noch gar nicht, worum es geht.  
Kein Zutritt für Kinder, so rufen sie den Kindern zu. 
Doch Jesus sieht es genau umgekehrt:  
Nicht die Kinder sind es, die noch etwas lernen müssen, sondern wir 
Erwachsenen. Und er sagt ihnen: 
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Bei euch heisst es «Kein Zutritt für Kinder», ich aber sage euch bei Gott 
heisst es: Kein Zutritt für Erwachsene wie ihr es seid. Wenn ihr nicht 
werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nie betreten.  
Wie können wir das auf unsere Zeit übersetzen:  
Wie oft müssen wir uns in unserer Gesellschaft die Worte: "Kein Zutritt" 
sagen lassen.  

• Kein Zutritt für Kinder, zum Beispiel in der Kirche: Ihr seid zu laut, zu 
unkontrolliert, ihr könntet ja noch etwas kaputt machen 

• Kein Zutritt für Frauen, so heisst es auch heute im 21. Jahrhundert immer 
noch an vielen Orten dieser Welt.  

• Kein Zutritt für Menschen mit einer Behinderung, zum Beispiel in 
öffentlichen Gebäuden, im Arbeitsleben: ihr seid zu langsam und zu wenig 
leistungsfähig.  

• Kein Zutritt für Jugendliche mit schlechten Zeugnisnoten, zum Beispiel bei 
gewissen Berufen, vor allem die gut bezahlten. 

• Kein Zutritt für verfolgte und bedrohte Menschen, zum Beispiel in den 
Ländern, in denen sie Zuflucht suchen 

Und so weiter und so fort.  
Nur zu oft erleben diese Menschen, dass sie nicht erwünscht sind.  
Bei Gott ist es anders, sagt Jesus: 
Bei Gott sind alle Menschen erwünscht.  
Gott lädt alle in die Gemeinschaft mit ihm.  
Er ist offen für alle.  
Darum finden gerade die Kinder viel leichter in die Gemeinschaft mit Gott, 
weil sie eben keine Verdienste aufweisen können, sie sind wer sie sind.  
Und wir Erwachsenen sind gefangen im Denken von Leistung und 
Gegenleistung.  
Entweder denken wir: Wir haben es nicht verdient, zu Gott zu gehören, oder 
wir sind überzeugt, dass wir auf jeden Fall bei Gott angenommen sind, weil 
wir so gute Menschen sind.  
Dieser Ansatz ist falsch, sagt Jesus, Gott will keine Hochleistung und 
Medaillen.  
Welche Verdienste kann denn ein neugeborenes Kind schon aufweisen, um 
von seinen Eltern angenommen zu werden. Keine! 
Wir Erwachsene sind skeptisch und denken: Wenn es doch nur so leicht 
wäre: 
Einfach angenommen und akzeptiert zu werden.  
Ja, sagt Jesus, so ist das bei Gott. Punkt.  
Die Kinder spüren das und machen es uns vor.  
Darin sind die Kinder für uns ein Geschenk des Himmels für uns.  
Kinder können das so gut, weil sie es noch nicht verlernt haben in einer 
harten Welt,  
Und Kinder können das so gut, weil sie es hoffentlich bei ihren Eltern erleben, 
dass sie vorbehaltlos und bedingungslos geliebt werden.  
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Von den Kindern können wir lernen zu vertrauen und damit zu glauben.- zu 
vertrauen auf die Liebe Gottes, die uns allen gilt.  
 
Im Wasser der Taufe fährt unser Lebensschiff einen guten Kurs. Gott will uns 
lenken, seine Nähe macht uns Mut.  
Denn Gott will nicht, dass wir untergehen,  
das wissen wir spätestens seit Gott selbst im Baby Jesus an Bord dieser Welt 
gekommen ist.  
Es ist geheimnisvoll und eigentlich unfassbar, dass Gott, der Schöpfer und 
Erhalter dieser ganzen grossen schönen armen Welt,  
dass er ausgerechnet als Kind zu uns kommt.  
Armselig und hilflos, wehrlos, wie alle Babies.  
So fängt Gott seine Liebesgeschichte mit uns neu an.  
Spätestens seit dem Baby von Bethlehem müssten uns alle Babies der Welt 
heilig sein. Vorsicht! Baby an Bord! 
Gott will nicht, dass wir untergehen - so viel steht für uns Christen fest, seit 
das Baby von Bethlehem an Bord kam.  
Mit ihm wächst unsere Hoffnung bis heute.  
Hoffnung auf Leben für uns und alle Menschen. 
 
Eine passende Geschichte zum Schluss 
Einem Bauern lief eines Tages sein Pferd davon und kam nicht mehr zurück. 
Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem Bauern und sagten: "Du Ärmster, 
dein Pferd ist weggelaufen, welch ein Unglück!"  
Er antwortete: "Wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist?"  
Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück - und brachte 
ein Wildpferd mit.  
Da sagten die Nachbarn: "Erst läuft dir das Pferd davon - und dann bringt es 
noch ein zweites mit! Was hast du bloss für ein Glück!" Der Bauer schüttelte 
den Kopf: "Wer weiss, ob das Glück bedeutet?" 
Das Wildpferd wurde von seinem ältesten Sohn eingeritten; dabei stürzte er 
und brach sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten: "Welch ein 
Unglück!" Er aber gab zur Antwort: "Wer will wissen, ob das ein Unglück ist?" 
Darauf kamen die Soldaten des Königs ins Dorf und zogen alle jungen 
Männer für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des Bauern liessen sie 
zurück - mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn: "Was für ein 
Glück! Dein Sohn wurde nicht eingezogen!"  
Der Bauer sagte: "Wer sagt denn, dass dies ein Glück ist?" 
So könnte man die Geschichte immer weiter erzählen. Und wir merken, dass 
wir beim Segen nicht zu schnell und nicht nach dem äusseren Augenschein 
urteilen dürfen. Ich möchte eher die Gelassenheit dieses Bauern loben, der 
die Dinge annehmen kann, wie sie kommen, und der sich nicht dabei verrückt 
machte. Das darf ich, wenn ich gesegnet bin: wissen, ich bin behütet, komme 
was wolle. Amen 


