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Liebe Gemeinde! Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Bibeltexte sind einfach spannend, keineswegs veraltet oder verstaubt, sondern von 

einer Aktualität, die fasziniert. Das wurde mir wieder bewusst, als ich mich für dieses 

„Wort zum Palmsonntag“ in den Text vertiefte, den ich für die Sonntagspredigt 

schon länger vorgesehen hatte. Einen Moment lang hatte ich zwar gedacht: Mal 

schauen, ob der Text unter den veränderten Bedingungen jetzt in unsere so 

besondere Corona-Zeit überhaupt passt, vielleicht suche ich besser einen andern. 

Aber bald schon merkte ich, dass es eben auch und vor allem umgekehrt ist: 

Biblische Texte sprechen stets neu in veränderte Zeiten. Was aus meiner Sicht einer 

der ganz klassischen Palmsonntags-Texte, die diesem Sonntag den Namen gaben, 

uns heute sagen kann und will, teile ich im Folgenden gern mit Ihnen und euch allen.  

Ich zitiere aus dem Johannesevangelium (12, 12-19): 
 

Als am Tag darauf die grosse Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass 

Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und zogen hinaus, ihn zu 

empfangen, und riefen: „Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, 

der König Israels.“ Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie 

geschrieben steht: „Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt, 

sitzend auf dem Füllen einer Eselin.“ Dies verstanden seine Jünger zunächst nicht, 

aber nachdem Jesus verherrlicht worden war, da erinnerten sie sich, dass dies über 

ihn geschrieben stand und dass man ihm solches getan hatte. Das Volk nun, das bei 

ihm gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten 

auferweckt hatte, legte davon Zeugnis ab. Eben darum zog ihm das Volk entgegen, 

weil es gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Da sagten die Pharisäer 

zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm bereits nach. 
 

Gleich bei den ersten Worten bleibe ich hängen. Ich stelle mir die „grosse 

Volksmenge“ vor, sehe die Menschen am Strassenrand vor meinem inneren Auge: 

viele, Hunderte, vielleicht Tausende – wie beim ausgefallenen Fasnachtsumzug oder 

den abgesagten Fussballspielen. In diesem Jahr wecken zwei so unspektakuläre 

Wörter wie „grosse Volksmenge“ eine Sehnsucht in mir. Ja, das wäre schön, wenn 

wir ungehindert zusammenkommen könnten. Die Gemeinschaft fehlt mir, auch 

wenn ich mich sehr freue, wie vernetzt wir sein können, ohne uns persönlich zu 

sehen.  
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Damals sind die Menschen zusammen gekommen, um Jesus zu sehen. Manche 

kannten ihn schon – von seinen Predigten oder weil sie seine Hilfe erfahren hatten. 

Andere hatten von ihm, seinen Worten und Taten, gehört. Im Text ist das 

Heilungswunder, das an Lazarus geschah, erwähnt. Wie ein Lauffeuer hatte sich die 

Kunde davon verbreitet. Und wir können nachvollziehen, dass viele nun diesen Jesus 

nicht nur begrüssen, sondern vor allem selber erleben wollen. Dabei sind ihre 

Erwartungen an ihn ziemlich klar und vor allem ziemlich riesig. Wir kennen solch 

anspornende, aber auch herausfordernde Erwartungen aus anderen Kontexten: Die 

Fans eines Tennisstars erwarten den Sieg, diejenigen einer bekannten Sängerin eine 

perfekt performte Show. „König!“ wird Jesus zugerufen. Politische Hoffnungen 

schwingen in dieser Anrede ebenso mit wie religiöse. Befreiung von der römischen 

Besatzungsmacht erträumen sich die Palmzweige schwingenden Menschen von 

Jesus und auch die Aufhebung knechtender Gesetzesfrömmigkeit. Ja, die 

Erwartungen an ihn sind gestellt und sie sind hoch! 
 

Doch dann erscheint der ersehnte König statt auf einem repräsentativen hohen Ross 

auf einem jungen Esel. Den einen dürfte fast der Palmwedel aus der Hand fallen! 

Wie demütig kommt ihr Hoffnungsträger daher! So, dass es demütigend wirkt! 

Andere, wie die Pharisäer, die am Schluss erwähnt werden, dürfte einzig dieser Esel 

von Anfang an eher beruhigen. Sie haben (wie der 7. von links oben auf dem Foto 

vom Andelfinger Osterweg 2019) keinen Palmzweig in der Hand und setzen auch 

ihre Erwartung nicht auf Jesus, wollten ihn lieber klein halten und sonst endlich klein 

machen. So ist im grundsätzlich ja so freudig daher kommenden Text die dunkle 
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Zuspitzung auf die Karwoche bereits angedeutet. Stimmungen – gerade in grossen 

Gruppen – können schnell wechseln, Mehrheiten und Machtverhältnisse sich in 

Krisensituationen spontan verschieben… 
 

Die Frage für uns wird diejenige sein, die auch die Menschen der Zeit Jesu für sich 

beantworten mussten: Wo stehen wir unter diesen Umständen im Blick auf Jesus? 

Wie halten wir es mit ihm, wenn er statt auf dem Ross auf dem Esel kommt? 

Ertragen wir es, dass er anders ist, als wir erwarten? Oder konkreter für uns heute: 

Bleiben wir ihm zugewandt, wenn er unsere Erwartungen enttäuscht, wenn das 

Virus kommt, unsere Gesellschaft, allenfalls Menschen in unserem Umfeld oder 

sogar uns selbst nicht verschont? Bleiben wir einem, unserem Gott treu, der gemäss 

Jesaja 55, 8 sagt: „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken“? Die Gruppe 

derer, die nichts (mehr) von Jesus erwartet, ihn lieber klein macht, wird heute 

hierzulande grundsätzlich ja grösser. 
 

Wenn etwas dafür spricht, Jesus treu zu bleiben, dann ist es der Esel, so könnte 

salopp gesagt werden, oder treffender: Jesus auf dem Esel! Ein abgehobener König 

auf dem hohen Ross hilft in schwierigen Zeiten wenig, ein naher, der wie das Tier, 

auf dem er reitet, Lasten mitträgt oder sogar abnimmt, hilft dagegen schon. Ob es 

also gut ist, dass unser König anders ist, als wir erwarten? Ist er grösser für uns, 

wenn er sich selber klein macht – in der Krippe und dann am Kreuz? Der Einzug Jesu 

auf dem Esel ins für ihn so gefährliche Jerusalem ist der Beginn seines Weges, der 

vor den dunkelsten Seiten des Menschseins nicht zurückschreckt, sie vielmehr 

aushält und dann – für uns alle – überwindet. Dank ihm gilt bis heute auch für uns 

und gerade jetzt, wenn wir es schwer haben: Fürchte dich nicht! – Amen. 
 

Gebet 

Gott, vielfach verstehen wir dich nicht. 

Es passiert so viel Schlimmes und Böses, auch jetzt diese fürchterliche Krankheit. 

Warum greifst du nicht ein? Warum verhinderst du nicht das Leid? 

Solche Fragen quälen uns und lassen uns immer wieder an dir zweifeln. 

„Wir glauben, hilf unserem Unglauben!“  

So heisst ausgerechnet dieses Jahr die Jahreslosung. 

Ja, hilf uns und allen Leidenden, Einsamen, Überforderten. 

Und lass uns glauben, dass du, gerade weil du anders bist, als wir erwarten, 

unsere Hilfe bist, der Gott, der in Christus für uns sorgt. 

Wir danken dir. Amen. 
 

Einen gesegneten Palmsonntag! Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt 


