
 

 

 

"Kindermund tut Wahrheit kund“ 

 

 

  

 

Da nicht jeder zur Traktorkirche kann:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da nicht alle zur Traktorkirche können: 

Ein Gottesdienst für 

zu Hause  

 

Sonntag Kantate 10.05.2020 10:00 Uhr  

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Bei der Traktorkirche predige ich über den aktuellen Predigttext, um Doppelungen zu 

vermeiden wählte ich für die Hausandacht eine alternative Bibelstelle zu Kantate)  

 

 

Kerze anzünden 

 



Gebet 

Gott,  

wir sind vor dir versammelt – gemeinsam, alleine 

und doch als Teil einer großen Gemeinschaft. 

 Wir singen dir aus vollem Herzen und ganzer Seele von dem Leben, das du uns schenkst. 

Wir singen dir mit Freude und Kraft von der Hoffnung, die in uns ist, durch Jesus Christus. 

Wir singen und rufen zu dir in unserer Not, weil wir von dir Hilfe erwarten dürfen! 

 

Und so feiere ich, so feiern wir, 

in deinem Namen Gottesdienst. 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

 
Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten aus Psalm 8, EG 705: 

Psalm 8 

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,  

der du zeigst deine Hoheit am Himmel!  

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge  

hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen,  

dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.  

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk,  

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:  

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,  

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?  

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott,  

mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.  

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk,  

alles hast du unter seine Füße getan:  

Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere,  

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.  

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!  

 

Sie sind eingeladen ein Lied zu singen: 

Lied „Du meine Seele singe“ EG 302,1+2+8 
 

 

 



Impuls   
(zu  Kantate, Predigttext Matthäus 21,14-17, Pfarrer Michael Schneider)  

Nichts ist härter als die Wahrheit! Es gab einmal eine Fernseherwerbung für die Bild Zeitung, 

vielleicht erinnern Sie sich: Mutter, Vater, Kind sitzen vor dem Fernseher und sehen eine 

Liebesszene. Daraufhin sagt das Kind: „Schau mal, die machen das Gleiche, wie Mama immer 

mit Onkel Klaus!“  

Kindermund tut Wahrheit kund.  

Ein junger Mann streicht verdutzt über die verkratzte Türe seines Mercedes, während ein kleines 

Mädchen auf dem Roller herfährt und sagt: „Das war Papa. Scheiß Angeber, hat er gesagt“ 

Kindemund tut Wahrheit kund. 

Eine Frau steht an der Kasse. Nach erfolgreicher Bezahlung zupft die Tochter ihr am Ärmel und 

fragt: „Und was ist mit dem Parfüm in deiner Tasche?“ Peinliche Stille…  

Kindermund tut Wahrheit kund. 

Wahrheiten, die man vielleicht gar nicht hören möchte.  

 

Ähnlich verhält es sich auch in folgender Predigttext: Mt 21,14-17 

14 Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. 

15 Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, 

die im Tempel schrien und sagten: Hosianna dem Sohn Davids!, entrüsteten sie sich 

16 und sprachen zu ihm: Hörst du auch, was diese sagen? Jesus sprach zu ihnen: Ja! Habt ihr 

nie gelesen (Psalm 8,3): »Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob 

bereitet«? 

17 Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Betanien und blieb dort über Nacht. 

 

Die Bibelstelle ist nicht so bekannt, das gebe ich zu. Vers 12 u. 13 allerdings, unmittelbar davor, 

kennen Sie alle!  

Es ist um die Mittagszeit - vor 2000 Jahren - und Jesus besucht den Tempel in Jerusalem.  

Wenn Sie eine christliche Kirche besuchen, ist man meist eher angehalten sich leise zu 

verhalten, jedes Räuspern wird wahrgenommen, ein Ort der Besinnung und Ruhe.Im Tempel, 

glich nichts der stillen Beschaulichkeit unserer Kirchen. Im Vorhof - groß wie 17 Fußballfelder – 

pulsierte das pralle Leben: Pilger aus aller Welt, Geldwechsler zählen Münzen, einer treibt eine 

Schafherde quer über den Hof – es werden ja Opfertiere gebraucht, Priester mahnen, Rabbis 

gestikulieren, Familien bringen ihr neugeborenes Kind. Ein großes, Singen, Blöken, Beten, 

Schwatzen - und mittendrin Jesus - unwillig, genervt. 

Plötzlich poltern Tische, Münzen klirren, verschreckte Tauben fliegen in die Lüfte. 

"Wie soll man denn in dieser Räuberhöhle beten?" schimpft Jesus. 

 

Niemand scheint bemerkt zu haben, dass Jesus sich aufführt, wie der Herr des Tempels 

persönlich. Kann schon mal vorkommen, dass einer ausrastet – die Tische stehen längst wieder 

und die Tauben lassen sich gerne wieder einfangen. 

Aber einige haben es doch bemerkt, die mit der großen Sehnsucht im Herzen - 

nach Heil - nach dem, der da kommen soll. 



Blinde haben die Zeichen gesehen und auch die Lahmen hält es nicht mehr auf ihren 

angestammten Plätzen an der Tempelpforte, wo sie seit Jahren um Almosen betteln. 

Sie kommen zu Jesus - ihre ganze Existenz ein einziges Hosianna, „Herr, hilf doch!“ 

Und gleichzeitig ein Bekenntnis: Ja, du bist der, der kommen soll im Namen des Herrn, 

Hosianna! 

„Hosianna“, was für ein komischer Gebetsruf. „Hoschia“ kann ich aus dem hebräischen mit „hilf, 

rette, oder befreie“ übersetzten und hinten dran ist dann noch ein „na“ – ein Modalpartikel. Das 

Modalpartikel drückt die Einstellung des Sprechers im Blick auf die Satzaussage aus! In dem 

„na“ steckt also drin, wie ich es meine… 

na – hörst du, angesprochener, aufgeforderter Jesus? Hörst du meine ganze Ungeduld und die 

Dringlichkeit meines Rufens? 

na - hörst du, dass da eine gähnende Lücke klafft zwischen Wunsch und Wirklichkeit, und ja, 

entdeckst du auch den Vorwurf in meiner Stimme? 

„Hosianna“ Hilf doch! Dieser Aufschrei, er ist völlig zeitlos! Er passt in die Homeoffice-Situation 

vieler junger Paare, er passt zu den verzweifelten Selbstständigen, die um ihre Existenz bangen 

und zu den einsamen Senioren, die ihre Enkel mal wieder umarmen wollen.  

Herr hilf doch! Der Aufschrei passt in so viele Situationen unseres Lebens, unserer Welt, gerade 

in der Coronazeit, aber auch darüber hinaus.     

Die Sehnsucht ist groß, die Sehnsucht im Herzen, nach Heil, nach dem, der da kommen soll. 

Damals und heute!  

Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel. Ein großes stummes Hosianna – so stehen 

sie vor ihm, voller Erwartung, voller Hoffnung! Und Jesus heilt sie. 

Zuerst haben es nur die Kinder bemerkt. Und sie rufen es laut heraus: Das Hosianna, die 

Wahrheit über den, der da gerade noch Tische umgeworfen hat. Die Wahrheit über den, der da 

gerade noch geheilt hat… sie haben es auf der Straße aufgeschnappt, beim Einzug in Jerusalem, 

diesen Hilferuf, der zum Jubelruf wird. 

Kantate - singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!  

Und der Ruf wird lauter, immer lauter und er stört. Klar, Kindergeschrei kann stören. Es kann 

auch grausig Nerven das Kindergeschrei, ich weiß, wovon ich spreche... 

Die Schriftgelehrten bahnen sich den Weg durch die Menge, „dem muss Einhalt geboten 

werden“. Hosianna, dieser Ausruf ist nur einem Vorbehalten, dieser Ausruf gebührt nur dem 

Messias… und deshalb schreiten sie ein: „Jesus, hörst du was sie schreien? Hosianna!“ So stellen 

Sie Jesus zur Rede: 

„Ja“, antwortet er schlicht. Ihr habt es doch auch erlebt: Blinde sehen und Lahme gehen und 

den Armen wird das Evangelium gepredigt. Hosianna: Kindermund tut Wahrheit kund! Die 

Wahrheit über den, der da gerade noch Tische umgeworfen hat und Menschen heilt.  

Denkt an Psalm 8: „Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du ein Bollwerk 

gebildet,“ steht da eigentlich wörtlich übersetzt.  

Und Jesus geht weg und lässt sie stehen!   



Kindermund… Manchmal ist es wirklich ein Bollwerk, das man nicht überhören kann…das 

Babbeln, das Jammern, das Kreischen. Der Schrei eines Babys, er ist nicht nur ein Laut, nein, er 

ist Lebenswille pur. Das erste Babbeln, das erste Glieksern voller Glückseligkeit…es ist alles 

Ausdruck des Lobes Gottes.  

Ein Säugling zerpflückt die Welt noch nicht in gut und böse, in richtig und falsch…wenn ein 

Säugling die ersten Laute ausspuckt, wird es ein Lob sein auf Gott. Ein Urschrei des Lobes auf 

den Schöpfergott!   

 

Aus dem Hilferuf, Hosianna, wird ein Jubelruf! Ja, Jesus ist der Messias, er ist der, der da 

kommen soll, er ist der, der Veränderung bringt, mir beisteht in der Not, mir Nahe ist in 

stummen und lauten Tagen. 

Aus dem Hilferuf wird ein Jubelruf. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Erfahrung machen 

dürfen und inmitten von schwierigen und unsteten Zeiten und den vielen Stimmen um uns 

herum, wir seine Hilfe spüren und aus dem ersten stummen Hosianna, ein lautes 

unüberhörbares Bekenntnis wird!  

Hosianna, dem Sohn Davids. 

 

Sie sind eingeladen ein Lied zu singen: 

Lied „Ich singe dir mit Herz und Mund“ EG 324,1-3+9-12 

Gebet 

 

Himmlischer Vater, 

Hosianna, Kindermund tut Wahrheit kund! 

Herr hilf doch - schreien die Menschen vielerorts, in Amerika, in Afrika, in Indien, in 

Deutschland. 

Herr hilf doch -  manchmal ist es nur ein stummes Hauchen, manchmal ein lauter Aufschrei. 

Überall auf der Welt sehen wir uns nach dir, Gott, nach deiner Rettung! 

Du füllst des Lebens Mangel aus… trotzdem spüren wir manchmal eine Leere in uns.  

Fülle diese Leere mit deiner Zuversicht und Hoffnung. 

Du füllst des Lebens Mangel aus…sei bei den Menschen mit existenziellen Nöten,  

stille du ihren körperlichen und seelischen Hunger. 

Du füllst des Lebens Mangel aus… mach uns sensibel für die unverfügbaren Dinge des Lebens, 

für die Schönheit der Natur, die Wärme und Liebe zwischen Menschen, die Welt, die du 

erschaffen hast. 

Hosianna, Bewege uns, damit wir uns bewegen, dass unser Herz brennt vor Freude und wir 

nicht anders können als dich zu loben und dir zu singen. 

 

 

 

 



All unsere Bitten und Sorgen schließen wir ein in das Gebet, dass Jesus uns gelehrt hat und beten 

das Vaterunser: 

Vaterunser 

 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 
(Stille) 

Kerze auspusten  
 
 
 
 

Abkündigungen: 

Auch am 17.05. werden wir mit dem Traktor und Anhänger an drei Orten in Endersbach einen 

kurzen Gottesdienst feiern. Die Predigt gestaltet Pfarrerin Ursula Fink.  

Um 9:30Uhr im Trappeler beim Steinbruch,  

um 10:00Uhr vor der Kirche und  

um 10:30 Uhr beim Sportplatz neben der Jahnhalle.     

Bitte beachten Sie: Die Andacht geht jeweils ca. 20 Min., bringen Sie gerne einen Campingstuhl 

mit, wenn Sie nicht stehen wollen. Halten Sie den geforderten Mindestabstand von 2 Metern ein  

und tragen Sie möglichst eine Nase-Mund-Maske.  

Herzliche Willkommen!        

 


