
Palmsonntag

Als  am nächsten  Tag  die  große  Menge,  die  aufs  Fest  gekommen war,  hörte,  dass  Jesus  nach

Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien:

Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! 

Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: 

»Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.«

Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran,

dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte.

Die  Menge  aber,  die  bei  ihm  war,  als  er  Lazarus  aus  dem  Grabe  rief  und  von  den  Toten

auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe

dieses Zeichen getan. 

Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt

läuft ihm nach.

Ein Gerücht, eine verrückte Geschichte.

Glaubst Du, was Du da hörst? Verstehst Du, was Du da hörst?

Die Menge hört, dass Jesus vor den Toren Jerusalems steht, in die Stadt will. Viel haben sie von ihm

gehört. Seit Neuestem wird von ihm erzählt, er habe einen Toten wiedererweckt.

Darum versammeln sie sich – sie wollen nicht nur hören, sondern sehen. Nicht nur sehen, sondern

erfahren.  Sie  rufen  Hosianna  –  und  begrüßen  ihn  als  König,  als  Gesalbter  Gottes,  der  Gottes

Anwesenheit mit sich bringt, Heil und Glück und Segen für alle.

Jesus spielt damit, nimmt es wahr und erwidert es auf seine Weise. Er setzt sich auf einen Esel,

mimt damit den einfachen Mann vom Land – und erinnert an die alte Weissagung des Propheten

Sacharja, das eines Tages der Messias Gottes auf einem Esel reitend nach Zion kommen würde.

Jesu Begleiterinnen und Begleiter verstehen es nicht.

Sie sehen, aber nicht richtig. Die Pharisäer am Ende sehen: Hier ist jemand, den wir nicht aufhalten

können. Sie sehen richtig – und auch wieder falsch. Denn von der Menge, die Jesus heute begrüßt,

wird schon am Freitag nichts mehr übrig sein.

Eine Geschichte aus Verstehen und Missverstehen, Sehen und Übersehen.

Das ist ein Motiv, dass die ganze Geschichte von Jesus begleitet. 

Die unseren ganzen Glauben bestimmt. Gott ist in die Welt gekommen – so sagt Weihnachten. 



Gott ist in der Welt zum Verlorenen, Unterdrückten, den Armen und Kranken gegangen – so sagt

Karfreitag.

Gott wird den Schmerz, das Leid, den Tod besiegen – so hofft Ostern.

Palmsonntag aber – was ist das? Es ist der Moment des Staunens, des Augenreibens, des Suchens

im Leben eines Christenmenschen. Wir glauben an Jesus Christus, an Gottes Gegenwart in ihm.

Aber  gleichzeitig  ist  sie  verborgen.  Meine  Kraft  ist  in  den  Schwachen  mächtig –  Gottes

Anwesenheit und Kraft, seine Schönheit und unser Glück liegen nicht offen vor uns, sie tauchen

mal  hier  und mal  dort  auf.  Manchmal  sehen  wir  es  erst  im Nachhinein  –  wie  die  Jünger  die

Erfüllung der Schrift beim Einzug in Jerusalem. Manchmal sehen wir sie nicht, spüren wir sie nicht

– es kann sehr dunkel sein um uns.

Palmsonntag zeigt mir: Gott ist da, er zieht ein, er löst seine Versprechen ein. Aber er ist dabei nicht

dröhnend laut, nicht schreiend: Hier bin ich!

Sondern Gott kommt uns nah in Gestalten und an Orten, die wir nicht absehen können. Und die wir

manchmal nur schwer verstehen.

Dann ist für mich Palmsonntag eine Einladung, mehr zu staunen. Mich zu fragen: Wo ist Gott?

Und ihn im Verborgenen, im Unscheinbaren zu suchen. In dieser Zeit, alle Zeit.

Amen.


