
Predigt zum Palmsonntag 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Ich möchte Sie einladen in die letzten Tage zu schauen. Wie ist es ihnen in den Zeiten des 
„Daheim-Bleibens“ ergangen? Eine große Bandbreite an Emotionen liegt vor uns: Erwartung, 
Wehmut, Abschied, Angst, Verzweiflung und Liebe. 
 
In den Lesungen des Palmsonntags ist der ganze Bogen des Abschieds und der Passion Jesu 
heute vor uns aufgespannt: zuerst der Einzug in Jerusalem, in den letzten Aufenthaltsort Jesu, 
begleitet von einer fröhlichen Menschenmenge, von berührenden Zeichen der Verehrung und 
Bescheidenheit Jesu, dann die Vorbereitungen für den Abschied, das Abschiedsmahl Jesu 
beim Pessach, der Verrat seines Freundes, das Gebet in tiefer Verzweiflung, die Wache in der 
Nacht, die Folter und Verurteilung, der grausame Gang in den Tod. 
Als siegreicher Held, als Gottgleicher finden wir Jesus heute nicht: Er reitet auf einem Esel - 
dem alltäglichen, sanften Arbeitstier, er ringt im Gebet mit Gott, er wird geschlagen und 
verspottet, vom Freund verleugnet, völlig ausgeliefert, schmählich hingerichtet. 

Wir sehen einen Christus, der Folteropfern gleicht; der nicht strahlt und stolz dasteht, sondern 
geschlagen, verletzt und gedemütigt um seine Verbindung zu Gott ringt. Einen Christus, der 
mich sehr an den am Pestkreuz erinnert, das letzten Freitag auf dem Petersplatz stand und an 
dem, durch den Starkregen angegriffen, die Farbe herunterlief. Ja, die Farbe mag uns auch in 
diesen Tagen verlassen, die Farbigkeit und Freude, die diese Welt hatte, und die wir jetzt 
doch schmerzlich vermissen. 
 
Diese Momente fasst der Apostel Paulus in Worte, wenn er im sogenannten Philipper-
Hymnus von Christus spricht. "Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig 
daran fest, so wie Gott zu sein. 7 Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven 
gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen.“(Phil 2, 
6+7) Er war ein Mensch, wie du und ich. 
 
Jesus Christus erscheint nicht mit Prunkgewändern und mit Titeln überhäuft; er wirft nicht 
mit Geld um sich oder macht Profit mit Aktien und Immobilien, sondern er kommt „ganz 
unten an“, wie wir es nennen, wenn Menschen ihr Leben nicht mehr in der Hand haben oder 
bestimmen können, wenn sie zerschlagen, alleine und dem Tod nahe sind. 
Und es ist doch heute unser Trost, dass Gott eben denen so nahe ist, die heute so sehr leiden. 
Der Philiperhymnus beginnt mit einem entscheidenden Satz: Habt im Umgang miteinander 
stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat (Phil 2, 5) 

Leben ohne Komfortzone 

Welcher Maßstab hat Christus gesetzt? Wenn Jesus Christus - unser Gott - der Geschlagene, 
der Schwache ist, dann heißt es für uns auch: Gott ist dort zu finden, wo die Schwachen, die 
Gedemütigten, die Hilflosen und Armen sind. Um ihre Gesellschaft geht es - und sie 
brauchen unsere Gesellschaft, Anwaltschaft und Gegenwart. Sie zeigen uns Christus, dort ist 
Gott daheim. Wir kennen das aus anderen Bibeltexten, etwa „Was ihr dem Geringsten meiner 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“. 
 
Und Gott ist nicht vordergründig dort zu finden, wo Prunk, Titel, Macht, Geld und Ansehen 
daheim sind. Das scheint mir, dass dies nun auch jene lernen, die sich an dieser Stelle gefühlt 



haben. Denn weder ihre Macht, noch ihr Geld, noch ihr Ansehen, können heute die Welt 
retten oder widerherstellen. Nein, weder in Wirtschaft und Politik, noch in der Kirche mit all 
ihren scheinbar unverrückbaren (männlichen) Hierarchien, „Heiligkeiten“ und Eitelkeiten.  

Wir beklatschen heute jene, die den Gott der Liebe, den Gott, der sich fordern und 
herausfordern lässt, wiederspiegeln. Gott ist dort zu finden, wo Menschen zueinander stehen, 
füreinander da sind, sich umeinander sorgen, aus Liebe heraus Verantwortung füreinander 
übernehmen. 

In diesen Wochen wurden wir gehörig aus unserer Komfortzone herausgeführt. Und nun 
leben wir mitten im Ausgesetztsein von Kräften, die uns umgeben, über die wir kaum 
Einfluss haben. Wir werden konfrontiert mit der großen Frage des Lebens und welches unser 
eigenes Ziel ist. 

Das möchte ich Ihnen nun auch in die Karwoche mitgeben. Suchen wir in der Begegnung 
und Beziehung zu Jesus unser eigenes Leben neu zu entdecken. Die Palmen sind das Zeichen 
unserer Verehrung, doch auch unserer Verbundenheit mit dem, der für uns alle das Leben ist. 
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