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„Wenn dein Kind dich morgen fragt“ 

Predigt über das Lied von Heinz Rudolf Kunze 
im Rahmen einer Predigtreihe zum 500. Reformationsjubiläum 2016/17 

8. Oktober 2017, Bartholomäuskirche Brackwede 
 

Von Klaus Bartels 
_________________________________________________________________________________ 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit euch allen. 
 
Ihr Lieben, 
da kommt eines Tages ein Mann zu Jesus mit seinem Jungen. Und der Junge ist krank. Irgendetwas 
stimmt nicht mit ihm. Geistig oder seelisch oder körperlich. Jesus nimmt das Kind in den Arm. Aber 
dann wendet er sich zunächst dem Vater und den umstehenden Erwachsenen zu: Es liegt mit an dir, 
ob dein Junge gesund werden kann. Es kommt darauf an, dass DU liebevoll, mit wachen Sinnen ganz 
bei ihm bist! 
 
Und da begreift der Vater plötzlich, was ihm selber fehlt, wie hilflos er ist. Denn er hat nichts 
beizubringen. Sein Vertrauen hat er verloren – und er glaubt nicht. Er kann es nicht. Was kann er   
tun, dass sein Junge gesund wird? Er hat doch schon alles versucht und getan …? So ruft er unter 
Tränen: „Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben.“ (Mk 9, 24). Jesus sieht seine Verzweiflung 
und hört seinen Hilferuf. Es ist nicht umsonst. Der Vater nimmt seinen Jungen mit nach Hause. Und 
er ist gesund. 
 
Warum erzähle ich das? Warum erzählen wir überhaupt solche biblischen Geschichten? Weil sie wie 
eine Brücke sind zwischen Alt und Jung. „Wenn dein Kind dich morgen fragt ...“. Der Weg zueinander 
gelingt, wenn ich selbst mich ansprechen lasse von den biblischen Geschichten. Wenn ich mich 
erinnere, was da passiert im Leben der Menschen – mit Gott – und wie in allen Geschichten Gott sich 
nicht ausklingt, sondern bei ihnen ist und bleibt! 
 
Das vergessen wir leicht. Deshalb ist es gut, wenn ich selbst mir Zeit für den Glauben nehme. Zeit für  
mich. Zeit für das Gespräch mit Gott. Zeit für die Stille. Zeit auch für die Gemeinschaft mit andern 
Suchenden in der Gemeinde. 
 
Glauben ist eine Sache, die ein ganzes Leben prägt, auch wenn ich nicht darüber rede. Denn alles, 
was ich tue oder nicht tue, schauen mir meine Kinder ab. Aus meinem Tun und auch meinem Nicht-
Tun ergeben sich Antworten auf viele ihrer Fragen. Vielleicht gelingt es mir manchmal auch, zu 
sagen, was ich glaube, was mich überzeugt, was mich trägt, und das eine oder andere Mal, in 
wichtigen Situationen, davon zu reden, was uns hält. Gerade auch meinen Kindern müsste ich es 
sagen! 
 
Unser Lied will uns ermutigen: Es ist Zeit, dass du weitergibst, was wirklich wichtig ist. Es wird Zeit, 
dass du weitersagst, was dich getragen hat und dich auch in Zukunft tragen wird. In dem Lied „Wenn 
dein Kind dich Morgen fragt“ von Heinz Rudolf Kunze heißt es: „dann bleib nicht die Antwort 
schuldig, fällt es dir auch manchmal schwer...“ – Ich weiß, es ist schwer. An meinen vier Kindern hab 
ich es erlebt. Aber wie fängt es an zwischen uns, Zwischen Mutter, Vater und Kind? 
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Wie wächst Vertrauen – Urvertrauen, wie die Psychologen sagen, Vertrauen, das wir alle zum Leben 
brauchen. Vertrauen entsteht durch das regelmäßig Gute, das Menschen erfahren: die Liebe und 
Wertschätzung, die wir den Kindern gegenüber zeigen, immer und verlässlich, das gemeinsame 
Trauern, die geteilte Freude, das „Schwamm drüber“, wenn etwas schief gelaufen ist. 
Und es sind auch die Rituale, die unsern Kindern Halt und Orientierung geben. Ihr setzt euch abends 
mit ans Bett eures Kindes, wenn es Zeit wird zum Schlafengehen! Ihr kuschelt miteinander und lasst 
euch erzählen, was alles am Tag passiert ist. Ihr leidet mit, wenn euer Kind leidet und traurig ist. Ihr 
singt miteinander oder macht Musik oder hört ein Lied, das eurem Kind gefällt. Vielleicht habt ihr 
sogar den Mut und erzählt eine Geschichte – von Gott, von Jesus Christus? Z.B. an Weihnachten die 
Weihnachtsgeschichte. Wir beten und vertrauen uns dem an, der uns auch diese Nacht und den 
kommenden Tag beschützen und behüten wird. Ahnen wir, wie heilsam solche Rituale sind, weil sie 
uns Halt geben? Ähnlich, wie es später ein Gottesdienstbesuch sein kann. 
 
Wenn dein Kind dich morgen fragt, dann … – ja dann finde ich in der Bibel, was ich unsern Kindern 
sagen kann. „Vater unser im Himmel ...“, „ Der Herr ist mein Hirte ...“ „...und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal fürchte ich kein Unglück; denn DU bist BEI MIR!“ Oder erinnert euch an eure Tauf-
oder Konfirmationssprüche: „Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen ...“, so haben wir es gerade bei der Taufe gehört. Immanuel Kant, der große Philosoph, 
antwortete am Ende seines Leben auf die Frage, was ihn hält und trägt und seinem Leben Sinn gibt: 
„Ich habe viele kluge Bücher gelesen, aber ich habe in ihnen allen nicht gefunden, was mein Herz so 
still und froh gemacht hätte, wie die Worte aus dem 23. Psalm: „Du bist bei mir.“ 
 
Diese Worte, Sprüche, Geschichten und Gebete aus der Bibel verstehen auch unsere „kleinen 
Philosophen“, unsere Kinder. Ich habe es in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erlebt. Auch 
die Nöte der Menschen, Tod und Sterben müssen wir vor unsern Kindern nicht verschweigen: „Gott 
hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle ...“, „Ich habe mich müde geschrien ...“, „Meine 
Augen sind trübe geworden ...“ Da werden z.B. in Psalm 69 ganz menschliche Situationen 
beschrieben. Sie können sich hineindenken und verstehen. Oder erzählen wir ihnen sensibel die 
Geschichten der Passion Jesu, die Geschichten von Karfreitag und Ostern. 
 
Wenn unsere Kinder uns fragen, dann müssen wir offen und ehrlich sein, mit ihnen um Antworten 
ringen. Und es sollte deutlich werden, ja, spürbar werden, dass biblische Geschichten wie ein 
Geländer sind, an dem wir uns wirklich festhalten können. 
 
„Wenn dein Kind dich morgen fragt ...“ – ja, wenn ich gefragt werde?! Sich fragen lassen heißt, in der 
Frage, auch in den Zweifeln, auch in den Anklagen, auch in dem Gejammere die Bitte heraushören, 
die Bitte um Hilfe. Das griechische Wort für „fragen“ bedeutet auch „bitten“! In jeder Frage, hinter 
jedem Zweifel, auch hinter jeder Anklage steckt ein Wunsch, eine Sehnsucht, doch klarer zu sehen 
und deutlicher zu erkennen. Ich weiß, Fragen können auch lästig sein, vor allem, wenn man selbst 
keine Antwort weiß. Aber – wir müssen nicht alle Antworten wissen. Wir wissen nicht immer, warum 
der eine krank wird und der andere nicht. Wir wissen nicht, warum das eine Kind Karriere macht und 
das andere nicht einmal einen Arbeitsplatz findet. Wir wissen nicht, warum die einen das Glück in 
ihrer Ehe gepachtet haben und es den anderen eine Qual ist, zusammen zu sein. Wir wissen es nicht, 
wir müssen es nicht wissen. Es ist aber gut, dass wir wissen, wer alle Antworten kennt! 
 
„Du, Kind, das weiß ich jetzt nicht.“ Vielleicht können wir gemeinsam eine Antwort finden? Unsere 
Kinder werden ihr Leben lang Fragende bleiben. Auch wenn sie nicht mit uns reden oder reden 
wollen. Sie bleiben so oder so für uns immer geheimnisvoll und stellen uns vor manche Fragen. 
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Rainer Maria Rilke schreibt in einem „Brief an einen jungen Dichter“: „Ich möchte Sie bitten, Geduld 
zu haben gegen alles Ungelöste in ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben 
wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. 
Forsche jetzt nicht nach Antworten, die dir nicht gegeben werden können, weil du sie nicht leben 
könntest. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Vielleicht lebst du dann allmählich, ohne es zu 
merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.“                                                           
                                                           
„... in die Antwort hineinleben.“ Was heißt das? Im vergangenen Sommer war ich mit vielen 
„Pubertierenden“, meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden auf dem Meer. Fast eine ganze 
Woche habe ich mit ihnen auf einem Segelschiff gelebt. Es waren für uns alle sehr ereignisreiche 
Tage. Wir haben viel unternommen und erlebt. Und wir haben miteinander gesungen, geschwiegen, 
geredet, diskutiert, und die Jugendlichen fragten! Sie fragten – als wir uns, lesend, hörend, spielend, 
malend oder einen Film ansehend, mit Geschichten aus der Bibel beschäftigten. Sie fragten aber auch 
auf ihre eigene wunderbare Weise. Wenn ich genau hinhörte, entdeckte ich ihre Fragen in ihren 
Liedern, die sie hörten. Eins davon habe ich noch immer im Kopf: „Gib mir was, irgendwas, das 
bleibt“ von Silbermond (CD-Einspielung): 

 
Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit, 

in einer Welt, in der nichts sicher scheint. 
Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. 

Gib mir einfach nur'n bisschen Halt, 
und wieg mich einfach nur in Sicherheit. (…) 

Gib mir was, irgendwas, das bleibt. 
 
Das klingt wie der Ruf nach einer großen Sehnsucht. Sehnsucht gehört zu unserm Leben. In dem Lied 
von Silbermond gibt es wichtige Fragen: „Worauf kann ich mich verlassen? Was ist beständig? Was 
bleibt? Was ist sicher? Ihr erinnert euch an den Text aus dem Matthäusevangelium (Mt 8, 23-27), 
den Jonathan vorhin gelesen hat. Und hier oben im Chorraum, in den beeindruckenden 
Fensterbildern seht ihr es: Da hocken die Jünger mit Jesus zusammen in einem Boot, ein gewaltiger 
Sturm kommt auf, mächtige Wellen brechen über sie herein, ihr Leben ist bedroht, sie schreien in 
Todesangst: „Hilf uns, Herr!“ Jesus steht auf: „Warum fürchtet ihr euch? Ich bin da!“ Jesus befreit sie 
aus ihrer Angst und Todesnot. Und am Ende stehen da die Menschen am Ufer des Sees und staunen: 
„Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam ist?    
 
Jesus ist bei Ihnen. Er ist bei den Menschen, die ihn brauchen, heilt Kranke, hilft denen, die andere 
schon abgeschrieben haben. Denn Gott ist ein mitgehender Gott. Das erfahren sie und darin konnten 
sie sicher sein: Gott geht mit, Gott bleibt bei uns, wo wir sind oder wohin wir auch gehen. „DU bist 
da“, so haben zu Beginn des Gottesdienstes gesungen. 
  
Und wisst ihr: Gott hat es uns vorgemacht. Jesus ist mitgegangen. Jesus hat mit gelitten. Jesus hat 
mit geweint. Jesus ist dabei geblieben. Jesus hat nicht weg gesehen. Wenn wir das nur könnten: 
mitgehen, mitleiden, mitweinen, da bleiben, nicht weg sehen. Dann sieht unser Kind, ob es fragt oder 
nicht. Dann liest unser Kind in unserm Gesicht, sieht in unserm Tun. Dann leben wir gemeinsam auf 
die Antwort zu, die Jesus uns allen hier in dieser großen Kirche zugesagt hat: „Ich bin bei euch!“ Und 
wenn es das weiß und an uns ablesen kann … - was kann dann noch schief gehen? Jesus Christus 
spricht: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt!“ Das ist die entscheidende Antwort, 
wenn dein Kind dich morgen fragt. Amen. 
 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.                                                                                 


