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Und als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde 
saßen am Wege; und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie: Ach Herr, du 
Sohn Davids, erbarme dich unser! Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. 
Doch sie schrien noch viel mehr: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser! Jesus 
aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie 
sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und es jammerte Jesus und 
er berührte ihre Augen; und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach. 
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus 
zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und 
gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und 
führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf 
ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was 
gesagt ist durch den Propheten, der da spricht (Sacharja 9,9): »Sagt der Tochter Zion: 
Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem 
Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus 
befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und 
er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; 
andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, 
die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da 
kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, 
erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist 
Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und 
trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler 
um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben 
(Jesaja 56,7): »Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; ihr aber macht eine Räuberhöhle 
daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die 
Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im 
Tempel schrien: Hosianna dem Sohn Davids!, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm: 
Hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen 
(Psalm 8,3): »Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet«? 
Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Betanien und blieb dort über Nacht. 
 Matthäus 20, 29 – 21, 17 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

„Das sieht ja ein Blinder“, sagen wir manchmal, wenn etwas offenkundig vor Augen liegt und 

die Menschen es doch nicht sehen. So öffnet Jesus auch uns die Augen, dass wir sehen, was 

offensichtlich ist und doch viele nicht sehen.  

Jesus versteht es, besser noch als unsere PR-Leute, mit Bildern zu reden und Wörter und 

Ereignisse so zu fügen, dass die Botschaft unübersehbar wird und doch nicht flach und kurz-

lebig ist. Umständlich sorgt er dafür, dass eine Eselin und ihr Füllen bereit sind für seinen Ein-

zug in Jerusalem, so dass unweigerlich alle an König David denken und die grosse Ehrenzeit 

des Volkes Israel. Und im Tempel tritt Jesus auf mit dem Anspruch: dieses Haus ist mein 

Haus. Und als die Verantwortlichen ihn deswegen zur Rede stellen, antwortet er mit schnei-
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denden Worten aus den heiligen Schriften: Habt ihr nicht gelesen? Bei Sacharja, Jesaja, 

Jeremia, im Psalm... So fügt Jesus die Bibelwörter zu einem schillernden Bild. Und er weckt 

damit – wahrhaftig gefährlich, wie seine Gegner sagen – die uralten Erwartungen seines 

Volkes und komponiert die Elemente zu seiner strahlenden Botschaft: Ja, sagt er, seht! Da ist 

er! Da bin ich: Der Sohn Davids, auf den ihr so lange gewartet habt, der König, der sich 

erbarmt und hilft und dem ihr endlich voll vertrauen könnt. Jetzt bin ich da. 

Liebe Gemeinde, Erasmus von Rotterdam hat einmal gegen Luther gesagt, in der Bibel sei nur 

zwei, drei Mal ausdrücklich davon die Rede, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Viel öfters hin-

gegen sei zu lesen, dass Jesus ein wahrer Mensch ist, und darum, schlussfolgert Erasmus treu-

herzig naiv, weil das quantitative Verhältnis der biblischen Aussagen über Jesus tatsächlich 

von dieser Art ist, sei es viel wichtiger, über das vorbildliche menschliche Leben von Jesus 

nachzudenken, als sich über die schweren Dogmen von seiner Herkunft und seinem Ver-

söhnungswerk den Kopf zu zerbrechen. So wie Erasmus, liebe Gemeinde, lesen bis heute viele 

die Bibel, als sei sie ein Sachbuch oder ein didaktisch durchstrukturiertes Lehrmittel, die 

distanzierte Darlegung objektiver Wahrheiten, eine Gebrauchsanweisung (wie einer der Ver-

antwortlichen für eine moderne Bibelübersetzung ausdrücklich sagt). Und wenn sie die Bibel 

so lesen, dann sehen sie nicht, was doch ein Blinder sehen muss. 

Jesus hat tatsächlich kein klares Statement abgegeben, wer er sei. Er hat zu keiner Presse-

konferenz einberufen und ein Zehnpunkteprogramm präsentiert und hat keine Visitenkarten 

verteilt mit all seinen Titeln. Im Gegenteil: Jesus deckt auf, wer er ist – einen Moment lang 

wird es unübersehbar. Aber sogleich deckt er das auch wieder zu und macht sein Werk un-

sichtbar. Er lässt die Blinden an der Ausfahrtsstrasse von Jericho schreien und erbarmt sich, 

und bestätigt damit, dass es wahr ist, was sie rufen: Er ist der Sohn Davids. Jesus inszeniert 

seinen Einzug in Jerusalem und sagt damit ohne Worte: Ich bin euer König der Barm-

herzigkeit! Und er lässt die Kinder schreien und beharrt schriftkundig darauf, dass es so ist, 

wie sie rufen. Es ist so: Wenn ein Mensch mit einer noch unverbrauchten, kindlichen Liebe 

hört, was Jesus getan hat, dann kann ein solcher Mensch nicht anders, er stimmt verwundert 

und mit banger Hoffnung ein in den Jubelruf: Hosianna, da ist er, der Gottes Hilfe bringt! 

Denn Jesus tut, was wir bei jeder Geburt eines Menschenkindes hoffen, dass endlich einmal 

einer von uns es tun wird: dass endlich ein Mensch gut ist und gut bleibt und den anderen zu 

einem Helfer wird. Jesus tut das. 

Und dazu gehört die Art und Weise, wie er sich bekannt macht. Er offenbart, wer er ist, und 

verbirgt es sogleich wieder und nimmt so den Menschen die Möglichkeit, dass sie dieses 

Wissen zu ihrem sicheren Besitz machen können.  

II 

So, liebe Gemeinde, ist es bis heute geblieben. Ein Blinder müsste es sehen: Jesus ist auf diese 

besondere Weise der König und Herrscher über den christlichen Völkern. Weit und breit ist 

niemand in Sicht, der Jesus die geistige und geistliche Herrschaft im Herzen Europas streitig 

machen könnte. Das ist ganz offenkundig – und doch vielen verborgen. Eine derart eigen-

tümliche Geschichte wie die christlichen Völker haben andere nicht. Dass eine Zivilisation 

immer wieder hin und her geworfen wird von mächtig ausgreifenden technischen und wirt-

schaftlichen Entwicklungen, und gleichzeitig in ihrem Innersten schwach, zerfahren, äusserst 

zerbrechlich ist: das ist sehr eigenartig. Es ist die Art, wie Jesus seine Herrschaft ausübt über 

den getauften Völkern. Er giesst in die Herzen eine eigentümliche Unruhe und Liebe; er be-

gabt mit einem grossen Vertrauen zur Schöpfung und zu den eigenen Kräften, die Erde zu 

beherrschen, und er weckt Hoffnungen, wie es sie sonst in keiner Kultur gibt, so hoch und 

umfassend. Hoffen, dass die Kranken geheilt werden und die Armen und die Reichen 

gemeinsam in aller Freiheit einstimmen in das Lob Gottes: Solche Hoffnungen, wie Jesus sie 

aus den alttestamentlichen Propheten schöpft, gibt es kaum irgendwo sonst. Und Jesus will, 

dass diese seine Zusage hier die Menschen ergreift ohne äussere Macht. In den christlichen 
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Völkern ist die politische Macht deshalb aufgesplittert und schwach. Wir kultivieren das Miss-

trauen gegen die Oberen. Unsere Ordnungen sind immer wieder in Frage gestellt, kein 

Vergleich zu den Kulturen, so stabil und kompakt wie sie waren im alten Ägypten oder im 

alten China. Und wenn die christlichen Länder irgendwo stark werden, zum Beispiel 

wirtschaftlich, sind plötzlich die Zweifel da, ganz mächtig, wie vorzeiten bei Chrysostomus 

am kaiserlichen Hof in Konstantinopel, oder bei Franz von Assisi in den Städten der reichen 

Kaufleute in Norditalien, oder bei den Hippies der 60-er Jahre in Amerika… Statt dass die 

jungen Menschen die wirtschaftlichen Errungenschaften weiter ausbauen und absichern, 

suchen sie die grosse Alternative „in einem Land, das ich dir zeigen werde“… (1. Mose 12, 1-4). 

Die christlichen Völker, liebe Gemeinde, haben einen König, der sie aus ihrem festen Besitz 

herausruft und sich selber geheimnisvoll zurückhält, und sie haben darum keine stabile 

Ordnung. Das war und ist gefährlich. Diese innere Schwachheit lädt dazu ein, dass andere ein-

dringen und kraftvoll eine Ordnung aufrichten, von der sie überzeugt sind, dass sie die einzig 

richtig sei – so wie es vor Jahrhunderten geschehen ist, als die Heerestruppen unter der Fahne 

Mohammeds Byzanz erobert haben oder anders wieder als Hitler und Stalin ihre kompakte 

politische Ordnung aufzubauen versucht haben. Wir leben in den christlichen Ländern unter 

der Herrschaft eines Königs, der sich milde zurückhält und immer wieder verbirgt. 

Das möchte ich anschaulich machen an einem kleinen, aktuellen Beispiel. Seit einigen 

Monaten sehen wir Plakate, mit denen das Bundesamt für Gesundheit uns überzeugen will, 

einen Velohelm zu tragen. Es ist PR vom Feinsten, fast so gekonnt wie Jesus das macht. Die 

Plakate zeigen einen Helm, der aussieht wie betende Hände. Und darüber heisst es: „Velohelm 

tragen. Oder beten“.  

Sehen wir, liebe Gemeinde, was uns da vor Augen gestellt wird? Eine Alternative: 

verantwortungsbewusste Menschen auf der einen Seite tragen einen Helm. Andere beten. 

Damit ist gesagt, ohne dass das ausdrücklich gesagt werden muss: Wer betet, tut nicht, was 

man vernünftigerweise tun sollte. Und umgekehrt: Wer sich selber verantwortungsvoll 

schützt, muss nicht beten. Helm tragen oder beten… Wir sollten, liebe Gemeinde, die Verant-

wortlichen für solche Kampagnen nicht unterschätzen. Sie wissen, was sie tun. Sie diffa-

mieren das Gebet und suggerieren, dass vernünftige Menschen besseres zu tun haben als 

beten. Sie spielen mit der Verachtung für den Glauben. In kaum einer anderen Kultur, liebe 

Gemeinde, wäre es wohl möglich, dass eine staatliche Behörde die Frömmigkeit vieler Bürger 

propagandistisch verspottet, und die meisten dieser frommen Menschen merken nicht einmal, 

was da geschieht. Wir haben tatsächlich einen König, der milde ist und uns nicht zu 

Fanatikern macht. Eher hat seine Güte uns schläfrig und schlaff werden lassen.  

Auch an einem anderen aktuellen Beispiel lässt sich das zeigen, nun ganz und gar positiv und 

zur grossen Ehre der christlichen Völker.  

Wie man hören konnte, wurde in den letzten Monaten eine weltweite Abstimmung organisiert. 

Millionen von Menschen haben die sieben „Weltwunder“ gewählt, die Baudenkmäler, die das 

grösste Staunen auslösen. Und da war es kein Zufall, es war ganz und gar stimmig: Tempel 

und gigantische Gedenkstätten sind unter diesen neu gewählten „Weltwundern“, die Pyra-

miden, der Tadj Mahal, die chinesische Mauer, die Tempelanlagen der Maja… Aber keine 

Kirche und keine Kathedrale (nur die kolossale Jesusstatue an der Küste Brasiliens). Das ist 

kein Zufall. Denn so sehr die christlichen Völker Kraft und Energie für ihre Kultur auf-

gewendet haben, so sehr auch sie ihren Glauben repräsentativ darzustellen und ihre 

Ordnungen mit Hilfe des Religiösen zu stabilisieren versuchten… Es war in den christlichen 

Ländern doch nie möglich, skrupellos Sklaven zu zerschleissen für gigantische Bauwerke, es 

gab keine Möglichkeit, alle Arbeitsleistungen über Jahre hinweg in den Bau von kolossalen 

Gedenkstätten zu werfen. Der Name Jesus steht über den christlichen Völkern und setzt dem 

Bedürfnis, die Macht darzustellen, Grenzen und zwingt zur Bescheidenheit. Immer wusste 

man in den christlichen Ländern: Das Bauen und Darstellen darf nicht über die Armen hin-
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weggehen. Hier am Münster zum Beispiel musste die Hälfte der gestifteten Gelder den 

Bedürftigen und den Schülern zugute kommen, und von den Schulplätzen musste die Hälfte 

Kindern aus den mittellosen Schichten offen stehen. Wie sehr man auch die Macht reprä-

sentativ darstellen wollte: wo man Jesus das Lob gesungen und sich an seinem Namen gefreut 

hat, wusste man immer auch: Der wahre Tempel Gottes, das sind die Menschen. Wenn man 

den Tempel Gottes schmücken will, muss man Nackte kleiden und Gefangene besuchen, wenn 

man ein Opfer darbringen will, das Gott gefällt, muss man sich Zeit nehmen, um die Traurigen 

zu trösten und die Fremden zu beherbergen…  

III 

Ähnlich, liebe Gemeinde, erleben wir es auch für uns persönlich. Wenn wir ein erstes Mal er-

griffen worden sind von Jesus und voll Freude erkennen, wer er ist und was er uns gibt, und 

wenn wir dann einstimmen in die Lieder des Glaubens und ein immer tieferes Vertrauen zu 

ihm aufbauen – da kommt dann doch auch das andere: Wir hören Worte, die wir nicht ver-

stehen. Wir machen Erfahrungen, die uns enttäuschen. Wir können nicht begreifen, warum 

Gott seine Macht nicht zeigt, warum er nicht demonstriert, dass er da ist und hilft. Wir leiden, 

dass Jesus nicht eingreift. 

IV 

Warum das? 

Jesus öffnet den Blinden die Augen. Aber… Vor kurzem hat mir ein Augenarzt erzählt, was 

wir eigentlich auch alle wissen, aber zuerst nicht bedenken. Die medizinische Technik hat ge-

waltige Fortschritte gemacht, und so können heute manchmal Menschen mit einem ver-

gleichsweise kleinen Eingriff rasch wieder viel von der verlorenen Sehkraft zurückgewinnen. 

Und wenn das geschieht, und plötzlich sehen sie wieder klar, da sagen sie – nicht nur: wie 

wunderbar farbig leuchten die Blumen! Wie schön strahlen die Gesichter der Kinder. Sondern 

sie sagen oft auch: Was – derart staubig und schmutzig ist meine Wohnung! So viel Dreck, 

und ich habe das nicht gesehen… 

So ist es auch, liebe Gemeinde, wenn Jesus uns die Augen auftut. Da leuchtet uns das 

Geheimnis seiner Person, er gibt uns das Zutrauen zur Schöpfung und lässt uns hoffen auf 

seine heilende Kraft. Aber wir sehen auch, so klar wie nie vorher, in welchem Zustand wir 

Menschen leben. Wie beschämend es zum Beispiel ist, dass die westlichen Völker derart 

grosse Fortschritte machen durften, und wie viel Ramsch, und wie wenig wirklich ehrenvoll 

Gutes sie aus diesen Möglichkeiten gemacht haben. Und in unserem persönlichen Leben: wie 

stolz reden wir über das, was wir wollen und können, und wie schändlich verlieren wir uns in 

kleinlichem Geschwätz und sentimentalem Gejammer, wenn wir unser Tun sehen im Licht 

dessen, was Jesus getan hat.  

Das sieht ja ein Blinder: wenn Jesus uns die Augen auftut, sehen wir nicht nur das wunderbar 

Gute. Wir sehen auch, erschreckend klar, in was für einem Schmutz wir leben, wie sehr wir es 

nötig haben, dass er diese Schuld wegnimmt. Und wir beginnen zu ahnen, dass das schwerer 

ist und mehr Zeit und mehr Geduld braucht, als wir zuerst angenommen hatten. 

Jesus, heisst es am Schluss des heutigen Evangelientextes, ging hinaus aus der Stadt, und blieb 

dort über Nacht. So, liebe Gemeinde, geht Jesus auf Distanz und nimmt unseren Ordnungen 

viel von ihrer hellen Kraft. Aber er bleibt uns gerade so nah. Gerade wenn es dunkel und un-

heimlich wird, ist er da und schenkt uns – nicht dass wir sehen und erkennen, sondern dass wir 

ihm glauben und von ihm alles Gute erwarten und zu ihm rufen und beten können: Hosianna, 

gelobt sei er, der uns die Hilfe Gottes gebracht hat! Amen.  


