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Liebe Gemeinde, 

Palmsonntag 2016: Während wir hier zum Auftakt der 

Karwoche Gottesdienst feiern, ist die Welt von Extremen 

zerrissen. Auch in Jerusalem findet heute die große Prozession 

zum Palmsonntag statt - umgeben von einem explosiven 

Kriegszustand.  Nichtsdestotrotz werden Palmenzweige als 

Zeichen des Lebens geschwungen. Und mit Instrumenten 

Hymnen singend wird vom Ölberg in die Stadt gezogen.  

Seit 2000 Jahren zieht die Geschichte vom Einzug Jesu in 

Jerusalem, die wir im Evangelium gört haben – und wohl mehr 

noch dem ersten Advent zuordnen – Menschen an – 

Schaulustige und Akteure.  

Dabei ist das Drehbuch dieser Inszenierung uralt: Schon 500 

Jahre vor dem Einzug Jesu in Jerusalem hat der Prophet 

Sacharja die Vorlage für den königlichen Einzug auf einem Esel 

geschrieben. Jesus hatte die Rolle angenommen - bald danach 

wurde in Jerusalem eine jährliche Palmensonntagsprozession 

inszeniert. Im Mittelalter war das dann in ganz Europa bekannt. 

Jetzt wurde der auf einem Esel reitende Bischof durch eine aus 

Holz geschnitzte Christusfigur ersetzt. Die saß auf einem 

ebenfalls aus Holz geschnitzten Palmenesel  und wurde auf 

Rädern durch die Stad gezogen. Alle hatten ihre helle Freude 

daran – nur die Reformatoren nicht. 1522 ertränkte Zwingli das 

– heute karnevalistisch anmutende Gefährt - als Götzenbild in 

einem Fluß.  

Der gepredigte Christus sollte die Herzen erreichen und nicht 

ein Spektakel, wie es bis heute den Palmsonntag an vielen 

Orten bestimmt.  

Auch Paulus will, im Gefängnis sitzend, die Herzen der 

mazedonischen Gemeinde in Philippi mit einer Predigt 

erreichen. Er wählt dafür einen Hymnus, Poesie, also ein 

gedichtetes Lied, das man eigentlich nur nachsingen oder dem 

man nur nach-denken kann. 

Warum er auf dieses frühe Zeugnis zurückgreift, schildert er in 

den Versen vor unserem Predigttext: Offenbar hatte es auch 

damals die Gemeinde nötig, ermahnt zu werden - zur 

Barmherzigkeit, zur Liebe und zur Einmütigkeit. In diesem 

Sinne der wichtige Vorsatz: „Seid untereinander so gesinnt, 

wie es dem Leben in Christus entspricht“. Für die 

Ausbildung einer solchen Gesinnung stellt er uns das Leben 

des Christus – in extremer Spannung - sozusagen als Modell 

vor Augen. 

Es beginnt im Himmel – also ganz oben. Dort, woran sich unser 

heimliches oder unheimliches Streben  ausrichtet. Wir wollen 

nach oben – soweit es eben geht. Wer hier mit dem 

ausgestreckten Finger etwa auf machtbesessene Politiker 

zeigt, übersieht die drei anderen, die auf uns selber 

zurückweisen. Denn hinter solcher Entrüstung verbirgt sich oft 

genug das eigene Interesse, etwas darzustellen. Wenigstens 

ein bisschen bedeutend zu sein, sich einen Namen zu machen,  

von anderen gesehen, ja angesehen zu sein – das ist ein 



urmenschliches Bedürfnis, das seine Wurzeln in der 

Paradiesgeschichte hat. Sie erzählt von der Versuchung, Gott 

gleich sein zu wollen, oder „göttliche Gestalt“ zu haben. Der 

Warnung, dass dieses Streben tödlich ist, setzt die Schlange 

entgegen. „Ihr werdet keineswegs des Todes sterben,, 

„sondern eure Augen werden aufgetan und ihr werdet sein 

wie Gott und wissen was gut und böse ist.“ (Gen 2,4) 

Diesem Höhenrausch, der uns in ganz verschiedenen 

Situationen erfassen kann, setzt der Hymnus entgegen: 

„Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen 

Raub, Gott gleich zu sein.“  

Das heißt. Er hält seine Gottgleichheit nicht fest wie eine 

geraubte Beute. Es ist ihm kein gefundenes Fressen, Macht zu 

haben. Und Macht auszuüben, weil eben das Wissen über Gut 

und Böse über andere erhebt.  

Er hält sich an all dem nicht fest, sondern lässt sich fallen. 

Mitten hinein in die elende Armut unserer irdischen Existenz. 

Die Formulierung „er entäußerte sich selbst“ hat immer 

Kopfzerbrechen bereitet. Wörtlich heiß es „leer werden“. Im 

Blick auf Machtansprüche also: „leer ausgehen“. 

Der himmlische Christus wird nicht nur ein Mensch wie du und 

ich. Schärfen noch: Er wird  zum Sklaven unseres 

menschlichen Daseins - aus Gehorsam gegenüber Gott bis 

zum Tod am Kreuz. 

Die Feindseligkeit, die Jesus auch erfuhr, und die zum 

Martyrium am Kreuz führte, hat Pilatus in den Satz gefasst: 

„Seht, welch ein Mensch“  - ein Bild, das mir bei mancher 

Flüchtlingsszene durch den Kopf geht. „Seht – in die Augen der 

Kinder, der ratlosen Alten, der Obdachlosen - welch ein 

Mensch!“  Diese Blicke auszuhalten, zuzulassen und sein Herz 

davon leidenschaftlich bewegen zu lassen, meint „so gesinnt 

sein, wie es dem Leben in Christus entspricht.“ 

Dabei geht es nicht darum, mit dem Leidens- und Kreuzweg 

Jesu identisch zu werden. Wir dürfen es auch dankbar 

wahrnehmen, dass es uns als Christen hier in Mitteleuropa 

nicht zugemutet ist, verfolgt zu werden oder Märtyrer werden zu 

müssen. Im Blick auf unsere Nachfolge sagt Jesus nicht, wer 

mir nachfolgen will, nehme mein Kreuz auf sich, sondern: „Wer 

nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht 

mein Jünger sein.“ (Luk 14,27, vgl. 9,23 par) 

Das Schicksal Jesu teilen zu wollen, ihm gleich zu werden, wie 

das manchen Fundamentalisten offenbar eigen ist, kommt 

womöglich schon wieder der Versuchung nahe, Gott gleich sein 

zu wollen.  

Wir haben eben nicht Gott mit der Welt zu versöhnen. Er 

kommt schon ohne uns klar. Sondern wir haben uns von ihm 

versöhnen zu lassen - durch den besonderen Weg Jesu, der 

schon darum der unsere nicht sein kann. 

Ihm gleichgesinnt zu sein, heißt aber umgekehrt, das Elend 

seiner Armut anzunehmen. Es eben nicht als gefundene 



Fressen zu betrachten, wenn uns manches erspart bleibt oder 

auch manches Guthaben anvertraut worden ist. 

Wenn der himmlische Christus sich „entäußert“, also leer wird, 

dann ist das ja kein Vakuum, keine Leere, die sich selber 

aufgibt. Sie ist vielmehr gefüllt von einer restlosen Hingabe an 

andere. Eine Hingabe, die sich verbraucht - ohne darüber zu 

hadern. 

Was anderes wäre der Sinn unseres Daseins, als unsere Kräfte 

zu verbrauchen an den Aufgaben, die uns vor den Füßen 

liegen. Und an den Menschen, für die wir Verantwortung 

tragen.  

Und wer wüsste nicht, dass darin oft mehr Gewinn als Verlust 

liegt. Sich selber an andere zu verlieren, bedeutet immer auch, 

sich neu zu gewinnen, sich neu zu begreifen als von Gott 

Begabte, deren Gaben sich auch entfalten sollen. 

Die beste Voraussetzung einer gesunden Hingabe, die nicht 

krankhaft auf Anerkennung aus ist, ist die schöpferische 

Bejahung seiner selbst. Denn dass wir in aller Hingabe an 

andere auch an unsere Grenzen kommen, dass wir Misserfolge 

erleben, ist jedenfalls keine Überraschung.   

Untereinander so gesinnt sein, wie es Christus auch war, 

schließt auch die Vergeblichkeit unseres Mühens ein. 

Als Teil des Leibes Christi haben wir dann aber auch Anteil an 

dem „Namen, der über allen Namen ist“. Wir dürfen uns 

Christen nennen, nicht weil wir so famos oder glaubensstark 

wären.  

Sondern weil dieser Name das Geheimnis unserer Person 

hütet. Das ist ja schon bei unseren irdischen Namen so: Wenn 

jemand einen anderen bei seinem Namen nennt, schwingt viel 

mehr mit als nur ein Information. Die ganze Person eines 

Menschen, sein Wesen leuchtet in seinem Namen auf. So 

schwingt eben in der Bezeichnung „Christen“ mit, dass das eine 

Art Familienname ist, der auf eine bestimmte Herkunft deutet. 

Wir gehören zur Familie Gottes – ob uns das recht ist oder 

nicht.  

Und das heißt: Er weiß und sorgt sich um seine Kinder, auch 

wenn die ganz andere Wege gehen. 

Für den Christushymnus ist das Anlass, die Knie zu beugen 

und mehr beschämt als stolz zu „bekennen, dass Jesus 

Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.“ 

Wenn das auch heute am Palmsonntag zu unserem Bekenntnis 

werden kann, dann leuchtet schon durch die ganze Karwoche 

hindurch das Osterlicht. Dann dürfen wir all das Leiden in 

dieser Welt und „das eigene Kreuz auf sich nehmen“ vom  

Ende her sehen. Also von oben, vom Himmel her, dort wo der 

Christushymnus beginnt und wo er sein befreiendes Ende hat. 

Dazu bewahre unsere Herzen und Sinne der Friede Gottes, der 

höher ist als alles, was wir verstehen. In Christus, unserem 

Herrn. Amen. 



Fürbittgebet                                                  Palmarum 2016 (KK) 

Barmherziger Gott, unsere Namen sind nicht genannt in den 

Berichten derer, die Hosianna rufen. Und die dann zusehen, wie 

Jesus verspottet und gekreuzigt wird. Aber sie gehören mit hinein. 

Auch wir tun uns schwer mit dem Leiden und Sterben. Auch wir 

ziehen es vor, unser Leben zu erhalten statt unser Kreuz auf uns zu 

nehmen. Darum bitten wir dich: Lass uns von deiner Hingabe lernen.  

Öffne unsere Augen für das unsagbare Leiden in dieser Welt. 

Gemeinsam rufen wir: Christus, erhöre uns 

Christus, du Haupt voll Blut und Wunden, wir können es nur schwer 

begreifen, wie wichtig wir dir sind. Präge uns dein Bild ein, wenn wir 

Leidendenden begegnen oder selber in Dunkelheit versinken. Lass 

uns in allem Verbrauchen unserer Kräfte dein Antlitz leuchten, damit 

wir dir recht nachfolgen – und so dienen können, dass wir Andern zur 

Hilfe werden. Gemeinsam rufen wir: Christus, erhöre uns 

Heiliger Geist, tröste und erbarme dich aller, die in Bedrängnis und 

Todesangst sind. Sei bei den Kranken und Einsamen, den Verfolgten 

und Inhaftierten. Sei besonders bei den vielen Flüchtlingen überall 

auf dieser Erde. Erbarme dich ihrer Not und schenke uns die 

Bereitschaft zur Hilfe. Stärke alle, die Verantwortung tragen und sich 

für ein befriedetes Zusammenleben engagieren. Gemeinsam rufen 

wir: Christus, erbarme dich 

Dreieiniger Gott, führe und halte uns beisammen, damit wir als 

Zeichen des Friedens deinem Namen Ehre geben. Das bitten wir dich 

im Namen Jesu, der5 sein Leben verlor, damit wir es gewinnen. In 

seinem Namen beten wir gemeinsam: Vater unser  

 


