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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

heute ist Palmsonntag und wir sprechen vom triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. 

Im Johannesevangelium steht, dass Jesus 6 Tage vor dem Passahfest nach Jerusalem 

kam. Er besuchte Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hatte und Marta und 

Maria, Lazarus Schwestern. Die Jünger waren bei ihm. In diesem Abend wurde Jesu 

Füße von Maria gesalbt. Judas kritisierte es. 

Nicht nur Jesus und seine Jünger sind an diesem Tage nach Jerusalem gefahren, 

sondern auch eine große Menge, denn sie wollten das Passahfest feiern. Passah ist ein 

traditionelles Fest der Juden, bei dem sie den Durchgang durch das Rote Meer bei der 

Flucht aus der Sklaverei in Ägypten feiern. Es ist der Weg zur Befreiung. 

An diesem Zeitpunkt des Lebens Jesu war er eine bekannte Person. Er hat geheilt, 

Brot gegeben, mit Menschen aus anderen Völker gesprochen. Er hat wichtige Fragen 

gestellt. Er hat Hoffnung gegeben. Als am nächsten Tag die große Menge hörte, dass 

Jesus in Jerusalem war, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und 

riefen: Hosiana! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herren, der König 

von Israel! 

Jesu Botschaft hat diesen Menschen neue Hoffnung geschenkt. Sie waren dankbar 

und froh! Sie wollten ihre Dankbarkeit zeigen! Jesus hat ihnen gezeigt, dass eine 

andere Welt möglich war: eine Welt mit Toleranz, Vergebung, einem neuen Anfang, 

Frieden und Freiheit! Das hat andere Gruppen in der Gesellschaft gestört! So lesen 

wir im Text: Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts 

ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

in diesem Text herrscht große Spannung. Eine Seite ist die Menge, die Jesus 

bejubelte. Auf der anderen Seite lesen wir von Intrigen gegen Jesus. Die beiden 

Seiten mischen sich so, dass es nicht möglich ist, klar zu sehen, wer zu welcher Seite 

gehört. Es gibt Juden, die Jesus kritisieren und Juden, die Jesus folgen. In anderen 

Völkern findet die selbe Phänomen statt. 



 

 

Mit einem großen Abstand von 2000 Jahre ist es uns nicht schwer zu beurteilen, wer 

damals Gutes oder Böses getan hat. Aber wer damals diese Geschichte miterlebt hat, 

hat viel Stress, Angst, aber auch Freude erlebt.  

Jesu Botschaft spricht zum Herzen. Man muss sie fühlen, bedenken und handeln. 

Jesus bringt das Leben zu seinem Mittelpunkt. Das bedeutet Befreiung von den 

Ketten der Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Alle diese Worte 

sind sehr präsent in unserer Gesellschaft heute noch. Ausbeutung der Arbeitskraft und 

der Natur sind Beispiele dafür, sowie auch Menschenhandel und Rassismus.  

Wer von diesen ungerechten Situationen profitiert, hört nicht gerne etwas über 

Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Toleranz und Liebe. Nicht in der Zeit von Jesus und 

auch heute nicht. Seit 2000 Jahren hat Jesu Botschaft dafür Raum geschaffen, 

Ungerechtigkeit zu benennen, damit Gerechtigkeit stattfinden kann. 

Wenn das passiert, wird das Wort Fleisch. Das Wort, das bei Gott war, kommt zu uns, 

so steht es im Johannesevangelium. Das Wort kommt zu uns. Jesus kommt zu uns. 

Jesus geht nach Jerusalem, auch wenn er schon weiß, was ihm passieren wird. Er 

betet zu Gott, um Kraft zu bekommen und er geht weiter. Er geht nicht weg von dem, 

was er glaubt. 

Diese Kraft bekommen wir von Jesus. Er erlaubt uns das Leben zu feiern. Er lädt uns 

ein, die Welt mit der Brille seiner Botschaft zu sehen. So erkennen wir, was vielleicht 

nicht gut und schön ist. Dann finden wir Worte, um es zu benennen, damit wir das 

Licht Jesu genau da leuchten lassen können.  

Wir feiern Jesus und das Leben heute an Palmsonntag, so wie die große Menge Jesus 

begrüßt hat. Wir gehen mit Jesus in diese Woche. Zusammen sehen wir Intrigen, fake 

news, Böses, Tod und Leid. Das ist nicht schön so etwas zu erleben. Aber wir wissen, 

dass das Leben den Tod besiegt und wir freuen uns auf Zeiten eines Lebens in 

Frieden und Gerechtigkeit. 

Unser Handeln und unsere Worte in dieser Zeit können viel bewegen. In dieser 

Gewissheit bereiten wir uns auf Ostern vor: in der Gewissheit der Liebe, des Friedens 

und der Güte!  

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre 

 

 

 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 
 

 

 

 


