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Predigt zu Markus 11, 1 – 20 
Einzug in Jerusalem, Tempelreinigung  

und Verfluchung des Feigenbaums  
Palmsonntag, 14. April 2019 in Großaspach 

 
 

Schriftlesung:  Markus 11, 8 - 20 
Einführung:    Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusa-

lem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Esel, 

auf einem Füllen der Eselin. Jesus kennt die Weissagung des Propheten 

Sacharja zweifellos Wort für Wort, als er, nach Stunden beschwerlicher 

Wanderung aus dem Jordantal herauf die Höhe des Ölbergs erreicht und 

sogleich Jünger ausschickt, um ein Füllen aus der nahen Ortschaft Beta-

nien zu besorgen. Dann setzt er sich auf das Tier, auf dem noch niemand 

zuvor gesessen hat, und setzt sich in Bewegung – den Ölberg hinab ins 

Kidrontal, vorbei am Garten Getsemane und dann hinauf zum Tempel-

berg. Ein Teil seiner Anhängerschar geht ihm voran und ein anderer folgt 

ihm. Eine Inszenierung erleben wir hier, die Inthronisation eines Königs; 

und Jesus lässt es nicht nur geschehen, sondern spielt aktiv, ja initiativ 

seine Hauptrolle. Und die das Geschehen erleben, Frauen und Männer in 

Jerusalem, verstehen das Zeichen, kennen auch die jahrhundertealte Pro-

phezeiung des Propheten Sacharja, wissen auch, was der Name „Sach-

arja“ bedeutet: „Gott hat sich unserer erinnert“.  

Leicht nachvollziehbar darum, was nun geschieht – der lange und sehnlich 

erwartete Heilskönig wird mit großem Jubel begrüßt.  

Kirchengemeinderätin Andrea Gruber liest uns das Evangelium des Palm-

sonntags und noch einen Abschnitt darüber hinaus aus dem 11. Kapitel 

des Markusevangeliums.  
 

Lesung:  Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne 

Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen 

und die nachfolgten, schrien: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem 

Namen des HERRN! Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da 

kommt! Hosianna in der Höhe!“ Und er ging hinein nach Jerusalem in den 

Tempel und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus 

nach Betanien mit den Zwölfen. 

Und am nächsten Tag, als sie von Betanien weggingen, hungerte 

ihn.  Und er sah einen Feigenbaum von ferne, der Blätter hatte; da ging er 

hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als 

Blätter; denn es war nicht die Zeit für Feigen.  Da antwortete Jesus und 
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sprach zu ihm: „Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit!“ 

Und seine Jünger hörten das. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus 

ging in den Tempel und fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und Käufer 

im Tempel; und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Tauben-

händler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tem-

pel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben (Jesaja 

56,7): „Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker“? Ihr aber habt 

eine Räuberhöhle daraus gemacht.“ Und es kam vor die Hohenpriester 

und Schriftgelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. 

Sie fürchteten sich nämlich vor ihm; denn alles Volk verwunderte sich über 

seine Lehre. Und am Abend gingen sie wiederhinaus vor die Stadt. Und 

als sie am nächsten Morgen erneut an dem Feigenbaum vorbeigingen, 

sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel.  
 
 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jeru-

salem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Esel, 

auf einem Füllen der Eselin: Jesus kennt die Worte des Propheten Sach-

arja, hat von ihm gehört und gelernt, wie der Heilskönig Israels einziehen 

wird in die Heilige Stadt; und nicht weniger hat er im Gedächtnis, was mit 

diesem messianischen König einhergehen wird, heißt es doch beim Pro-

pheten: Denn ich will die Streitwagen aus Ephraim vernichten, vernichtet 

wird auch der Kriegsbogen. Er wird den Völkern Frieden verkünden, seine 

Herrschaft wird sich von Meer zur Meer erstrecken, vom Jordan bis an die 

Enden der Erde (Sacharja 9, 19); und die Völker werden in Scharen kommen, 

um Gott zu suchen und im Tempel Jerusalems den einen HERRN und 

Heiland der Welt zu verehren (Sacharja 8, 20ff.). Frieden wird sein, Waffen nicht 

mehr im Gebrauch. und die Völker werden ziehen zum Zion – angezogen 

vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs; zum Segen für die Welt wird Is-

rael dabei werden und endlich wird sichtbar und erlebbar sein, was dem 

Urvater Abraham mehr als tausend Jahre zuvor verheißen war (Gen 12, 3): 

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein… in dir sollen gesegnet 

werden alle Geschlechter auf Erden.  
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Hatte nicht Jesus diese Verheißungsworte im Gedächtnis und diese Bilder 

vom Anbruch der messianischen Heilszeit vor Augen, als er vor 2000 Jah-

ren durch Galiläa wanderte und dort sein messianisches Werk begann: Er 

heilte und tröstete, wandte sich zuerst und vor allem den Vielen zu, denen 

alle Lebenshoffnung abhanden zu kommen drohte. Und als sie bei ihm 

Heilung erlebten, Gesundung an Leib und Seele und noch viel mehr… und 

dabei wiederaufgerichtet wurden, da spürten sie, wie Heilszeit sich an-

fühlte: Aufrichten statt hinrichten, solidarische Gerechtigkeit statt egozent-

rischer Schlechtigkeit, göttliche Liebe statt religiös agierender Diebe. Der 

da in den Dörfern Galiläas den vielfältig Notleidenden begegnete, fragte 

nicht nach kleinlichen religiösen Vorschriften und definierte „Reinheit vor 

Gott“ geradezu ketzerisch anders als die damaligen Glaubens-Autoritäten. 

Wie er wohl reagiert hätte, wenn er erfahren hätte, dass eine Landessy-

node sich einst in seinem Namen darüber die Köpfe heißreden würde, 

dass gleichgeschlechtliche verlässliche Partnerschaften auch weiterhin li-

turgisch unbedingt diskriminiert werden müssen, während gleichzeitig 

Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken, über die sich die Men-

schen, die auf seinen Namen getauft sind, offenbar kaum einen Kopf ma-

chen und jedenfalls darüber sich nicht die Köpfe heiß reden? Was würde 

Jesus dazu sagen? Wir ahnen es! 

Und nun ist es soweit, liebe Gemeinde: Jesus zieht in Jerusalem ein. Got-

tes König betritt die Heilige Stadt und betritt sie mit hoher Wahrscheinlich-

keit zum allerersten Mal. Das Füllen des Propheten Sacharja kannte sei-

nen Weg, hatte schon so lange gewartet und wusste seit Jahrhunderten, 

wohin es seine auf ihm sitzende messianische Last tragen musste: Auf 

den Tempelplatz im Herzen der Stadt des Friedens - Jeruschalajim. Und 

nun heißt es im Evangelium – und diesen Satz haben wir womöglich gänz-

lich überhört: Und Jesus besah ringsum alles. Man sieht ihn regelrecht 

schauen. Er schaut nicht mit Zimmermannsaugen, sondern mit 
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messianischen. Nicht mit dem Blick eines Bauherrn oder Event-Touristen 

begegnet er den erhabenen Bauwerken und gewaltigen Konstruktionen, 

sondern mit den Augen eines Propheten, der nach Gottes Gegenwart und 

Nähe Ausschau hält. Was aber sieht er? Er sieht das gottesfürchtige Trei-

ben in vollem Gange, sieht zahllose Priester, die in ihren langen und schö-

nen Gewändern geschäftig mit den heiligen Altargeräten hin und her stol-

zieren, sieht Geldwechsler hinter ihren Tischen und Händler mit ihren Op-

fertieren und anderen Waren. Ein Warenhaus steht ihm vor Augen: Der  

Tempel Gottes ein religiöses Warenhaus, das für die Tempel-Aristokratie 

zur wahren Geld-Druck-Maschine geworden ist. Und dann hält der Mann 

auf dem Esel Ausschau nach den Menschen aus anderen Ländern und 

Kontinenten, wünscht zu sehen, was der Prophet doch verheißen hatte: 

Völkerwallfahrt des Friedens zum Zion. Aber nichts davon ist offenbar zu 

sehen, im Gegenteil: Verschlossen ist das Heilige den Völkern – den Go-

jim – und einzig dem Volk der Erwählung vorbehalten. Die geschenkte 

Gottesgemeinschaft des Tempels, die zum Forum des Friedens bestimmt 

war, pervertiert und missbraucht als Ort des Zankes, des nicht selten ganz 

besonders gehässig geführten Streits… und darum gibt es kaum einen 

Hektar Land auf unserer Erde – vom Kolosseum in Rom einmal abgese-

hen, in dessen Boden mehr Blut versickert ist.  

Hunger spürt der Mann auf dem Esel hier, Hunger nach dem Bethaus, wie 

sein himmlischer Vater diesen einzigartigen Ort doch gedacht hat, Bet-

haus für alle Völker. Hunger spürt Jesus, geht, als es Abend wird und er 

alles gesehen hat, von hier weg und hinaus aus der Stadt – zurück nach 

Betanien. Eine schlimme Nacht muss er erlebt haben, der Messias Gottes, 

als er nächtens zu verdauen und zu verträumen hatte, womit das Tages-

licht seine Augen gequält und sein liebendes Herz schockiert hatte. Hung-

rig wie vielleicht niemals zuvor ist er erwacht; aber es war nicht sein Ma-

gen, der knurrte, sondern seine Seele, das vor Hunger schmerzte. Und 
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als er sich dann mit seiner Jüngerschar erneut auf den Weg in die Heilige 

Stadt macht, begegnet er einem Feigenbaum. Prächtig steht er da, präch-

tig wie drüben und hoch aufragend auch der Tempel - äußerlich prächtig: 

Ein Wuchs und ein Blätterwerk wie aus dem Bilderbuch. Doch er hat keine 

Früchte. Der Gottessohn sucht vergeblich. Dieser Prachtbaum nährt nicht. 

Er vermag keinen Hunger zu stillen. Er hat keinen Trost bereit – Trost für 

Magen und Seele. Einzig Adam und Eva konnte er fürs erste helfen, als 

sie nach dem Sündenfall ihre Blöße mit den Blättern des Feigenbaumes 

bedeckten, um ihre Scham vor Gott zu verbergen. Äußerlich. Alles Äußer-

lich. Äußerliche Pracht, um die Scham vor Gott zu verbergen und dabei 

vergessen zu machen, dass es an der Frucht fehlt: Am Vertrauen zu Gott. 

Glaube Mangelware. Gottesbeziehung ungepflegt. Gottes Art unbekannt. 

Gott als „Backofen voller Liebe“ unerkannt. Gott als „mein“ oder „unser“ 

Besitz verkannt und darum missbraucht. Gott klein gemacht. Gott, der 

Eckenspäher und Obermoralist. Äußerlich aber groß und prächtig – dieser 

Baum. Jesus spricht zu ihm: Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir 

in Ewigkeit!  Denn nicht als Selbstzweck stiftet Gott Tempel und Kirche, 

sondern um seines Namens willen; und sein Name ist jeschua – Jesus: 

die Hilfe. Wo Menschen geholfen wird, wohnt Gott. Wo Menschen wieder-

aufgerichtet werden, wohnt Gott. Wo die Liebe Gottes das Kriterium für 

unsere Entscheidungsfindung in kirchlichen wie auch politischen Fragen 

ist, da wohnt Gott. Tempel und Kirchen bieten den besonderen Raum, wo 

Gott reden und uns dabei ausrüsten möchte für unsere Entscheidungen. 

Darum hat Gott seinem Haus „Tempel“ und „Kirche“ eine ganz besondere 

Verheißung gegeben. Wo Kirche wirklich Kirche ist, da bietet sie den 

Schutzraum für eine Herzensbildung von Gottes Liebe und Gebot her, die 

sich draußen in der Welt bewähren muss und in der Bewährung unsere 

Welt menschlicher, barmherzigen und gerechter macht.  

Steil klingt das, liebe Gemeinde, ich weiß, steil und anspruchsvoll. Aber 
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es geht in der Nachfolge Jesu und also bei Kirche, wie sie Kirche sein soll, 

um Heil und Rettung. Heil und Rettung: Kirche muss heilsam wirken. Kir-

che muss da reden und handeln, wo Menschen heiles Leben vorenthalten 

wird und die Schöpfung heillos gefährdet. Kirche muss da sein und wirken, 

wo Menschenherzen suchen und Sehnsucht haben nach der Gottes-

quelle. Kirche muss der Ort sein, wo Gott Suchende den finden, der 

Schuld vergibt, Seelenlasten wegnimmt, neue Tore aufstößt und die so 

Befreiten auf einen neuen Lebensweg stellt. Oder, um mit dem für mich 

schönen Bild zu reden, das Jörg Zink in seinem Buch „Die goldene 

Schnur“ (S.20) gemalt hat: Kirche, so Jörg Zink, muss sein… „ein Wirtshaus, 

das am Weg steht für den, der an ihm vorbeikommt, und in dem, wer im-

mer durch die Tür tritt, einen Tisch und einen Stuhl findet und zu essen 

bekommt“ – oder noch einmal mit den Worten des Evangeliums von Palm-

sonntag: Ein Baum, der Früchte trägt und darum nähren kann. 

Liebe Gemeinde. Jesus sucht Menschen, die mit ihm Kirche bauen und 

bewohnen und sein Brot der Hoffnung und seinen Wein der Freude bereit-

halten und austeilen. Jesus sucht Menschen, die sich mit ihm auf das Fül-

len setzen und den Weg auch durch schwere Zeiten und dunkle Etappen 

nicht scheuen. Mit Jesus unterwegs sein ist ein Adel – geadelt sind wir 

von Gott selber, mit ihm unterwegs zu sein. Unterwegs für seine Welt. Zu 

ihr gehören auch wir, zur Welt… und auch schon zu Gottes neuer Welt. 

Die alte bestimmt uns sehr, oft mehr als uns lieb ist, wer weiß das nicht; 

Wollen und doch nicht Vollbingen: Auch Scheitern gehört zu uns und darf 

zu uns gehören; versagen dürfen wir wie Petrus; manchmal auch davon-

laufen, wie die anderen Jünger. Eines aber muss bleiben: Das Licht des 

Ostermorgens in unseren Herzen. Es ist das Licht der Hoffnung, das mit 

jeder menschlichen Schwachheit fertig werden wird. Zuletzt wird Gott ge-

winnen. Seine unbesiegbare Liebe. Zuletzt wird er uns zurechtlieben – und 

ich bin gewiss: Seine ganze Welt. Denn nichts wird Gott preisgeben, was 
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seine Liebe ersehen, geschaffen und erwählt hat. Nichts wir Gott preisge-

ben und überlassen wem und welcher Macht auch immer. Darum will ich 

schon am ersten Tag der Passionswoche einstimmen in den österlichen 

Lobpreis des Apostels Paulus (Römer 8, 31. 32. 39. 39.): Ist Gott für uns, wer kann 

wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, son-

dern hat ihn für uns ALLE dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht 

alles schenken? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünfti-

ges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden 

kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm HERRN!  

 

Martin Kaschler  
14. April 2014 


