
Was (jetzt) zählt 

[Predigt-Gedanken zum Palmsonntag am 5. April 2020] 

Liebe Gemeinde, 
 
als der Esel durch das Tor trat, war es mucksmäuschenstill! Man hörte lediglich das leise Säuseln des 
Windes, der durch die Gassen Jerusalems zog. Der Esel trottete weiter. Klack-klack-klack, klack-klack-
klack … Das Echo der Hufe hallte von den Wänden.  
 

Jesus 
Auf dem Esel saß der Messias! Jesus, der Messias Gottes. Der, auf den Israel seit Jahrhunderten wartete. 
Der König der Könige, der Herr aller Herren: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, 
arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. (Sacharja 9,9b) Der König reitet ein – auf einem 
Esel. Israelische Könige reiten immer auf einem Esel. Der Esel ist das Königstier Israels!  
 
Und das Volk? Ist nicht anwesend. Keiner ist da. Keine Kinder, die „Hossana“ rufen, keine Frauen, die ihre 
Mäntel wie einen roten Teppich ausbreiten, keine Männer, die riesige Palmwedel schwingen. Nichts. 
Niemand. Absolute Stille.   

 
 

So – oder so ähnlich – würde wohl der Einzug Jesu in Jerusalem in Zeiten von „Corona“ aussehen. Und 
dann? Wäre das ein Problem für Jesus, wenn keine Massen ihm zujubeln?  
Was würde Jesus wohl machen? Würde er umkehren? Wäre er enttäuscht, weil keiner seinen triumphalen 
Einzug begleitet? Würde er gar sein Ziel hinterfragen?  
 
Nein! Jesus würde von alledem nichts tun. Er würde unbeirrt seinen Weg gehen. Denn er hat einen klaren 
Auftrag und ein klares Ziel vor Augen: Die Welt zu erlösen! Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz 
will und wird er die tiefe Kluft (altdeutsch: ‚Sund‘) zwischen Gott und den Menschen überbrücken und die 
Sünde und den Tod besiegen! Darum geht es ihm! Das ist das Eigentliche, der Kern seines Auftrags.  
 
Nichts und niemand wird ihn daran hindern. Keine jubelnden Massen, keine fehlenden Massen, keine 
sonstigen Umstände – wie auch immer sie aussehen. Seine Mission bleibt die gleiche!  

 

Wir, seine Gemeinde 
Und bei uns? Wir sehen uns plötzlich in einer Situation, in der Dinge wegbrechen, die für uns zum „Kirche-
Sein“ dazugehören. Das ist zum Beispiel die Kirche (also das Gebäude) – für viele der Ort des Gebets 
schlechthin. Üblich ist für uns auch, dass ein Pfarrer da ist und den Gottesdienst leitet. Oder die Tatsache, 
dass wir attraktive Programme am Laufen haben, die uns als Gemeinde ausmachen: Programme für die 
Kinder, Programme für Männer und Frauen, Programme für Senioren …  
 

 

Aber machen diese Dinge wirklich „Kirche“ aus? Schauen wir mal, was 
Jesus zu den unabänderlichen Dingen zählt. Auf die Frage nach dem 
wichtigsten Gebot antwortet er: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt« (5.Mose 
6,5). Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem 
gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« (Matth 22, 38-
39) Oder kurz zusammengefasst: Es geht Jesus um Anbetung (Ausdruck 
der Liebe zu Gott) und um den Dienst (= gelebte Liebe) am Nächsten.  
 



Und an einer zweiten entscheidenden Stelle – nämlich kurz vor seiner Rückkehr zum Vater – gibt Jesus 
folgendes Vermächtnis an die Seinen weiter: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende. (Matth 28,18-20). 
 
Oder wieder kurz zusammengefasst: Es geht Jesus um Evangelisation („Gehet hin!“), um Gemeinschaft 
„Taufet sie!“) und um Jüngerschaft („Lehret sie halten …“). 
 

… dass der König der Ehre einziehe (Ps 24) 
Heute ist Palmsonntag. Es geht darum, dass Jesus einzieht. Nicht nach Jerusalem – das war vor 2000 
Jahren. Jesus will in unsere Herzen einziehen. Er will, dass wir ihm Raum schaffen in unserem Leben. 
Dass er einen Platz hat bei uns – und zwar einen prominenten Platz! Da ist er recht anspruchsvoll. 
 
Jesus begnügt sich nicht mit dem zweiten Platz. Er ist der König! Er will den Thron unseres Lebens! Er will 
HERR sein! Deshalb hatte Jesus schon immer den Beinamen HERR (griech. Kyrios). Und er will das nicht 
etwa deshalb, weil er arrogant wäre, sondern weil nur er die Frage der kaputten Beziehung zwischen Gott 
und den Menschen lösen kann. Das ist sein Auftrag, seine Mission. Er will unser Herr sein, weil es für UNS 
das Beste ist, wenn er regiert! DESHALB will er unser Mittelpunkt sein! So wie es in dem Lied heißt, das 
wir manchmal singen:  
 
Sei Du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre Dir 
Sei Du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre Dir 
Ich will Dir nah sein, ich werd Dir folgen, mein ganzes Leben in Dir verliern. 
 
Das ist die Botschaft von Palmsonntag: Jesus zieht in unser Leben ein – als Mittelpunkt! Und wenn Jesus 
wirklich der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann haben wir ein Zentrum, ein Fundament, das uns auch 
dann trägt, wenn die äußeren Umstände schwieriger werden. 
Und die äußeren Umstände SIND zurzeit schwierig! Deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesus den Platz 
einräumen, der ihm zusteht: Unseren Herzensthron! Denn er sagt von sich: 
 

• „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich 
glaubt, wird nie wieder Durst haben." (Johannes 6,35) 

• „Ich bin das Licht der Welt!“ (Johannes 8,12) 
• „Ich bin die Tür zu den Schafen." (Johannes 10,7) 
• „Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, sein Leben für die Schafe einzusetzen." (Johannes 

10,11) 
• „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt." 

(Johannes 11,25) 
• „Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben!" (Johannes 14,6) 
• „Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner." (Johannes 15,1) 
• „Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben." (Johannes 15,5) 

 
Wenn Jesus als der Mittelpunkt unseres Lebens all das für uns ein darf, dann können wir – den Blick auf 
ihn gerichtet – weitergehen in die Zukunft, was auch immer sie bringen wird. 

 

Und wenn Jesus weiterhin der Mittelpunkt unserer Gemeinde ist, dann können 
wir weiter das tun, wozu er uns berufen hat – auch wenn der „Rahmen“ dazu 
fehlt. Denn ER ist und bleibt das Zentrum. Er ist uns bleibt der Leib, der uns alle 
zusammenhält. Amen.  
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