
Predigttext Mk 10, 13-16 
13Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die 
Jünger aber fuhren sie an. 14Als es aber Jesus sah, wurde er 

unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir 

kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das 
Reich Gottes. 15Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes 

nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen. 16Und er herzte sie und legte die Hände auf 

sie und segnete sie. 

 

Predigt  
 
Liebe Gemeinde 
 
Jesus sagt, dass das Gottesreich den Kindern gehöre. Also lohnt 
es sich, darüber nachzudenken, wie denn Kinder sind. 
Ein grosser Theologe (Johannes Weiss) sagte mal, was Kinder 
nicht in besonderer Weise sind, obwohl es vielfach behauptet 
wurde: demütig. 
 
Aber was zeichnet Kinder denn sonst aus? Sie sind auf eine 
besondere, kindliche Art neugierig. Ein schönes Beispiel dafür 
gibt es zu Beginn des Kleinen Prinzen von St. Exupéry. Der 
Erzähler malte als Kind jeweils ein Bild. Die Erwachsenen 
kamen, sahen kurz hin und meinten: «Ah, einen tollen Hut hast 
du da gemalt.»  

 

 
 
Aber durch diese Kommentare wurde der Erzähler arg 
enttäuscht. Denn der Hut war kein Hut, sondern eine Boa 
Constrictor, die einen Elefanten verschluckt hatte. 
  



 
 
Eine typisch kindliche Neugier. Es gibt auf dieser Welt nicht nur 
so banale Dinge wie Hüte, sondern auch Boa constrictors, die 
Elefanten verschlucken. 
 
Das erinnert mich an die Aussage eines Theologen, der meinte, 
als Christ müsse man immer wieder bereit sein, mit dem Anfang 
anzufangen. Diese Aussage stammt von Karl Barth. 
 
Mich überraschte diese Aussage, denn Karl Barth steht für mich 
vor allem für Sturheit, positiv ausgedrückt, Standfestigkeit. 
Nach der Machtergreifung Hitlers hat er immer und überall mit 
äusserster Vehemenz allen eingehämmert: Neben der 
endgültigen Offenbarung Gottes in Jesus Christus gibt es keine 
irgendwie andersgeartete Offenbarung, zuallerletzt in der Person 
Adolf Hitlers. 
Wenn das mehr Menschen getan hätten, wäre der Menschheit 
gewiss einiges erspart geblieben. 
Aber einer der Kollateralschöden dieser Anschauung war zum 
Beispiel, dass Karl Barth von anderen Religionen nicht allzu viel 
hielt, denn diese lebten ja nicht von dieser einzigartigen 
Offenbarung in Jesus Christus. 
 
Szenenwechsel: Letzten Herbst hörte ich den Vortrag über 
Christen in Japan meines Kollegen Stephan Johanus. Er erzählte 

                                                
1 https://www.reflab.ch/die-anfaenge-der-feministischen-theologie/  (ab 35‘ 
21‘‘) 

dort unter anderem, dass sich ein Theologe Gedanken darüber 
gemacht habe, ob eine Unterart des Buddhismus mit seiner 
Gnadenlehre kompatibel wäre. Dass sich ein Theologe solche 
Gedanken macht, überraschte mich nicht, der Name dieses 
Theologen jedoch sehr: Karl Barth. 
 
Da dies nicht meine erste Überraschung dieser Art war, denke 
ich: Barth hat also nicht nur seine Sturheit bis ins hohe Alter 
bewahrt, sondern auch eine unglaubliche kindliche Neugier für 
neue Themen und vor allem neue Perspektiven. Die Forderung, 
immer wieder neu mit dem Anfang anzufangen, war also nicht 
nur eine leere Worthülse. 
 
Aber bei kindlicher Neugier möchte ich auf keinen Fall nur 
etwas von Männern erzählen. Letzthin hörte ich einen Podcast1 
über Marga Bührig, eine feministische Theologin der ersten 
Stunde, die zusammen mit Else Kähler lange Zeit das 
Studienhaus in Boldern ob Männedorf leitete. 
Da sie 1915 geboren wurde, war sie bei den Umwälzungen der 
68er-Jahre schon in einem Alter, das man wohl als gesetzt 
bezeichnen muss. Ein Alter, wo viele Menschen im Normalfall 
nicht leicht ihre Ansichten von Grund auf ändern. Deshalb sagten 
viele in ihrem Alter, dass die Jungen spinnen würden, und die 
68er-Unruhen ein Zeichen dafür seien, wie schnell die 
Gesellschaft auf den Abgrund zurase. 
Doch Martha Bührig hatte kurz zuvor eine Gelehrte an einer 
oekumensichen Konferenz in Uppsala gehört, die meinte, die 
jungen Menschen zu ihrer Zeit würden wie in einer anderen, 
neuen Welt leben. Als älterer Mensch müsse man sich deshalb 
wie ein Immigrant verhalten, der in ein neues Land einwandert 



und dies erst mal kennen lernen müsse, bevor er sich ein Urteil 
darüber erlaube. 
 
Zuerst dachte Martha Bührig über diese Aussage: «Na ja…», 
aber nach einigen Erfahrungen meinte sie: «Diese Frau hat 
recht!» 
 
Sie war also bereit, mit über fünfzig Jahren, in ein neues Land 
einzuwandern, neue Erfahrungen zu machen, neue Perspektiven 
kennen zu lernen, aber nicht in Übersee, sondern am Zürichsee in 
der Schweiz! 
 
Kindlich neugierig sein, bis ins hohe Alter! 
 
Was ist denn dann das Gegenteil davon? 
 
Zuerst kommt mir da ein Wort des Pianisten Arthur Rubinstein 
in den Sinn. Er meinte kritisch gegenüber gewissen Kollegen: 
«Es gibt Pianisten, die meinen, sie hätten ein Stück im Sack. Und 
genau so tönt es dann auch!» 
Das war eindeutig nicht als Kompliment gedacht… 
 
Sehr erwachsen in einem schlechten Sinn dünken mich, ich kann 
das Thema nicht umgehen, die Topbanker, die jahrzehntelang 
meinten, sie wüssten genau, wie alles funktioniere. Sie hätten es 
im Griff. 
Und nun haben wir gesehen, wie sie es nicht im Griff hatten. 
 
Und wer kindlich-naive, aber berechtigte Fragen stellte, wurde 
abgekanzelt. 
 
Eine solch kindlich-naive Frage wäre zum Beispiel: wenn man 
sagt, dass jemand unabhängig von der Leistung 10 Millionen pro 

Jahr erhält und ein paar satte Boni, wenn er bereit ist, viel Risiko 
einzugehen – lockt man damit in besonderem Mass 
verantwortungsvolle Menschen an? 
 
Weil man solche Fragen als kindisch betrachtet hat, ist Thierry 
Burkart jetzt total empört und kann es sich überhaupt nicht 
erklären, dass man mit einem solchen Setting Leute rekrutiert 
hat, die er mittlerweile als kriminell bezeichnet. 
 
Ich behaupte nicht, dass mein Wissen bezüglich Banken 
besonders gross wäre und ich deshalb beurteilen könnte, ob die 
Lohn- und Bonifrage jetzt die zweit- oder drittwichtigste Frage 
ist. 
 
Aber ich bin schon entsetzt über die Arroganz von gewissen 
Ökonomen, wie ich sie letzthin kurz gehört habe, von 
Ökonomen, die sich auch nach dieser gigantisch-
ungeheuerlichen Bankenrettung nicht ein kleines Bisschen in 
ihren Ansichten erschüttern liessen, sondern im Brustton der 
Überzeugung meinten, die Frage des Lohns und der Boni sei an 
und für sich nicht wichtig, aber um den Volkszorn etwas zu 
besänftigen, müsse man diesbezüglich halt schon ein bisschen 
etwas tun. 
 
Den Vogel im negativen Sinn schoss dann Ueli Maurer ab, der 
am Sechseläuten gesagt haben soll, alle, die jetzt so dumme 
Fragen stellen würden, zeigten damit, dass sie von der Sache rein 
gar nichts verstehen würden. 
 
Aber diese Ansicht, dass die Erwachsenen genau wüssten, wo es 
lang geht und die Welt von Menschen bedroht werde, die infantil 
geblieben seien und die wahren Zusammenhänge nicht erkennen 
würden, ist sehr tief in unserer Gesellschaft verankert. Die 



Menschheit wird gemäss dieser Ansicht bedroht von solchen, die 
die Welt nicht so akzeptieren, wie sie nun mal ist, sondern in 
schwärmerisch-utopischer Art und Weise darüber nachdenken, 
wie die Welt auch anders, z. B. friedlicher und gerechter, sein 
könnte. 
 
Einer, der pointiert der Religion und insbesondere dem 
Christentum vorgeworfen hat, die Infantilität der Menschen 
sogar zu fördern, war der Ahnherr der Psychotherapie, Sigmund 
Freud. 
 
Und der emeritierte Neutestamentler Gerd Theissen meinte dazu 
wiederum, dieser Vorwurf von Sigmund Freud sei einer der zwei 
happigsten Vorwürfe ans Christentum. Für das Christentum sei 
es überlebenswichtig, darauf eine überzeugende Antwort zu 
haben. 
 
Er selbst dreht den Spiess auf eine raffinierte Art und Weise um. 
Er meint: waren nicht viele ganz grosse Menschen bis ins hohe 
Alter auch sehr kindlich? Als Paradebeispiel nennt er Albert 
Einstein mit seinem Bild der herausgestreckten Zunge. 
 
So meint Gerd Theissen, dass die Menschheit nicht bedroht 
werde von infantilen Menschen, sondern von viel zu 
erwachsenen Menschen, die immer schon wüssten, wo es 
langgehe. Umgekehrt seien Menschen, die sich getrauten, auch 
im hohen Alter kindlich-naive, aber sehr grundsätzliche Fragen 
zu stellen, sehr hilfreich. 
Wenn das Christentum diese kindliche Neugier fördere, sei es 
gerade auch dadurch ein besonderer Segen für die Welt. 
 
Nicht die schlechteste Antwort auf Sigmund Freud, finde ich. 
 

Die Menschheit braucht mehr Menschen, die sich fragen: 
vielleicht ist das gar kein Hut, vielleicht ist das ja eine Boa 
constrictor, die einen Elefanten verschluckt hat! 
 
«Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, denn 
solchen gehört das Reich Gottes.» 
Amen. 
 


