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6. Sonntag der Passionszeit 

 

Umjubelt – und dann fallengelassen. 
Stürmisch gefeiert – und dann verstoßen. 

Jesus, mit dir gehen wir in deine Leidenswoche. 
Du hast das Kreuz getragen 

Für uns. 
 

Großes Ehrenwort – und dann verleugnet. 
Wir glauben an dich – und dann verraten. 

Jesus, wir gehen mit dir durch deine Leidenswoche  
Und ahnen wie weit deine Liebe geht. 

 

Verspottet – und beweint. 
Gekreuzigt, gestorben und begraben – 

Und dann erkannt: Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen! 
Jesus, wir gehen mit dir durch deine Leidenswoche 

und glauben an deine Auferstehung. 
 

Ein großer Festtag lockt die Menschen nach Jerusalem. Sie strömen in die Stadt, um das 

Passafest zu feiern. Das Befreiungsfest. Jedes Jahr wieder erinnern die Israeliten sich an 

den Auszug aus Ägypten. Sie lesen die alten Überlieferungen von der Befreiung aus der 

Knechtschaft. Sie ehren den Tag, als Gott ihnen ihre Freiheit schenkte. Inzwischen sind 

Jahrhunderte übers Land gezogen. Gott ist seinem Volk treu geblieben. Und sie bleiben 

ihm treu. 

Zur Zeit ist das Volk wieder in einer bedrängten Lage. Die Römer halten das Land besetzt 

und fordern hohe Abgaben. Sie fühlen sich wie Sklaven im eigenen Land. Sie hoffen, dass 

Gott ihnen auch diesmal einen Befreier, einen Retter schickt. Die Propheten haben ihn 

mehr als einmal vorhergesagt. Doch wann wird er kommen, der Messias, dieser Gesalbte 

Gottes, der die Welt rettet? 

Schon seit einiger Zeit gehen Gerüchte um. Es gibt einen Wanderprediger, der Wunder 

vollbringt. Man erzählt sich von Krankenheilungen in Galiläa und wundersamen Taten, 

die er um den See Genezareth herum getan hat. Er sagt, dass er Gottes Sohn ist. Er hat 

ihn gesandt, um Gottes Reich zu verkünden. Sogar Tote soll er zum Leben erweckt haben. 



Als die Leute in Jerusalem hören, dass Jesus auf dem Weg in die Stadt ist, gehen sie ihm 

entgegen. Sie schneiden Palmzweige und empfangen ihn wie einen König. Ja, sie sind sich 

sicher, er muss es sein, der Retter Israels, der neue König.  

Jesus weiß, was ihn in Jerusalem erwartet. Er äußert sich nicht zu den Ereignissen. Jetzt 

nicht mehr. Er setzt sich auf einen Esel und reitet schweigend durch die jubelnde Menge. 

Aus dem Stimmengewirr heraus vernimmt er einzelne Sätze, mal laut gerufen, mal 

fragend, mal hinter vorgehaltener Hand: 

Einige rufen: 

„Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel!“ 

Einer der Jünger bemerkt: 

 „ Freunde, ich weiß zwar noch nicht, was das werden soll, aber es erinnert mich an das, 

was beim Propheten Sacharja steht:  „Fürchte dich nicht, du Zionsstadt!  

Siehe, dein König kommt und reitet auf einem jungen Esel." 

Jemand aus Betanien ruft:  

„Seht doch, er ist es. Das ist Jesus. Er hat Lazarus das Leben geschenkt.  

Er kann Tote zum Leben erwecken.“ 

Andere bestätigen es:  

„Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Er muss der Befreier Israels sein!“ 

Auch die Pharisäer sind anwesend. Sie raunen sich leise etwas zu.  

Doch aus das entgeht Jesus nicht: 

„Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; seht doch, wie sie ihm alle nachlaufen und 

zujubeln. Wir müssen dringend etwas unternehmen.“ 

 

Von den einen gefürchtet, von den anderen sehnlichst erwartet – so zieht Jesus in 

Jerusalem ein. Viele hoffen, dass er die Verhältnisse grundlegend ändern wird. Die Römer 

verjagen, die Mächtigen vom Thron stoßen, Frieden schaffen und für Gerechtigkeit 

sorgen – das ist ihr Traum. Aber Jesus wird nicht mal eben kurz die Welt retten. 

Stattdessen erleben sie eine Hinrichtung und damit scheinbar das Ende aller ihrer 

Hoffnungen. Die Jünger sind enttäuscht. Erst viel später beginnen sie zu verstehen. 

Kennen Sie das auch? Ich suche manchmal nach der schnellen Lösung, die ich aber nicht 

finde. Ich werde ungeduldig, vielleicht auch mal ungerecht. 



Können Sie es ertragen, wenn etwas nicht vorankommt ? 

Ich habe den Eindruck, dass es vielen so geht. Im Moment fordert die nicht enden 

wollende Pandemie unsere Geduld. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Prognosen werden 

gestellt und verworfen. Hoffnungen werden enttäuscht immer wieder. Es geht zwei 

Schritte vor und drei zurück. Wie lange können wir das noch aushalten? 

Was bedeutet das für mein Leben? Macht mir das Angst oder bin ich gelassen? Wir 

wissen nicht, wie sich das Leben auf dieser Welt verändert. Aber ich möchte mit Gott in 

die Zukunft gehen und vertraue darauf, dass er Wege findet und Lösungen weiß.  

Die Feier des Palmsonntags ist das Eingangstor zur Heiligen Woche, zur Karwoche. Es 

geht um Sterben und Auferstehen, um die Wandlung der Gemüter vom „Hosianna“ hin 

zum „Kreuzige ihn“. Es geht um das, was unsere Seele nährt. 

Die Menschen sind enttäuscht, weil sie denken: es verändert sich nichts, alles bleibt wie 

es ist. Aber in Wirklichkeit verändert sich in dieser Woche alles.  

Die Menschen empfangen Jesus wie einen König. Sie hoffen auf Frieden und 

Gerechtigkeit. Sie haben eine genaue Vorstellung davon, wie der neue König sein muss. 

Und auch wie er seine Herrschaft durchsetzen wird. 

Jesus erweist sich als der König, der Heil und Frieden bringt, aber ganz anders, als alle es 

erwarten. Er handelt auf seine Weise, auf göttliche Weise: 

 

Nicht mit Gewalt, sondern in Geduld. 

Nicht auf einem Feldzug, sondern auf dem Weg zum Kreuz. 

Nicht furchteinflößend, sondern gnädig. 

Nicht strafend, sondern vergebend. 

Nicht Macht demonstrierend, sondern demütig. 

Nicht durch das Blutvergießen vieler, sondern durch sein eigenes Blut. 

Gott kommt anders als wir denken. Er verändert mehr als wir glauben. 

Er liebt uns mehr als wir ahnen.  

Amen. 

 



 
 

 

„Kreuz, auf das ich schaue“ Evangelisches Gesangbuch 598 
 

Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; 
Der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. 

 
Kreuz, zu dem ich fliehe aus der Dunkelheit; 

Statt der Angst und Mühe ist nun Hoffnungszeit. 
 

Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, 
bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. 

 

Segen 
 

Der HERR segne dich und behüte dich. 
 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 

 
 


