
 

1 

Gottesdienst zu Palmsonntag 
28. März 2021 in Großaspach 

Predigt zu Hebräer 11, 1 / 12. 1 + 2 
 

Wochenspruch: Johannes 3, 14. 15b. 
Christus spricht: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, 
die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 
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Eingangsgebet  
Gott, der du uns Vater und Mutter bist,  
dich preisen wir, du bist der Morgen und der Abend,  
der Anfang und das Ende der Zeit.  
Wir gedenken in dieser Woche deiner Passion, deines Weges  
in Leiden, Sterben und Tod. Du hast einen Weg auf dich genommen,  
vor dem wir uns scheuen, dem wir ausweichen und darum viele  
Kompromisse machen. Vieles nehmen wir uns vor, aber nur  
weniges halten wir durch. Unsere Worte sind oft stark  
und vielversprechend, unsere Taten dagegen nicht selten ernüchternd.  
So gehen wir „den Weg des Petrus“, erleiden unsere  
eigenen Niederlagen. Aber du sagst uns: Bleibe dabei nicht stehen, 
starre nicht auf deine Niederlagen, die dich lähmen wollen;  
sieh auf mich, den Christus, der seinen Weg geht für dich, du Mensch  
mit all deiner Angst, mit all deinem Wollen und doch nicht Vermögen,  
mit all deiner Halbheit, die so sehr nach Vollkommenheit verlangt.  
Christus, unser Retter, lass uns bei dir lernen, neu lernen  
in dieser besonderen Woche des Gedenkens,  
damit wir froh werden und uns lieben  
und annehmen können mit allem, was zu uns gehört. 

 
Schriftlesung: Johannes 12, 12 - 16  

Einführung   „Palmsonntag“: Jesus zieht unter Jubelrufen in Jerusalem ein. 

Große Erwartungen schallen ihm entgegen – wir werden gleich hören, was 

der Evangelist Johannes aufgeschrieben hat. Dass die Nachricht von Jesu 

Herannahen so großes Aufsehen verursachte, muss aber einen besonde-

ren Grund haben. Natürlich, die Kunde vom Rabbi aus Galiläa, von dessen 

Reden und Erzählungen viele offenbar nicht genug bekommen konnten 

und der sogar Wunder vollbracht haben soll, war längst auch in der Haupt-

stadt Jerusalem angekommen – nicht zuletzt auch durch viele Festpilger, 

die zur Feier des Passa-Festen auch aus Galiläa hierhergekommen waren. 

Tatsächlich gab es aber einen besonderen Grund für diese Einzugs-Be-

geisterung. Denn nicht weit weg von Jerusalem lag das Dorf Bethanien. 

Dorthin war Jesus gerufen worden, weil sein Freund Lazarus gestorben 

war. Er kam und weinte vor dem Grab des Freundes; aber dann rief er ihn 

aus dem Grab heraus. Ein Toter steht wieder auf. Die Kunde davon 

brauchte wohl nicht mehr als eine oder zwei Stunden, bis sie in Jerusalem 

ankam. Denn einen Toten hatte Jesus auferweckt – das konnte nach jüdi-

scher Glaubens-Lesart nur eines bedeuten: Jesus musste der Messias sein. 
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Denn die Hoffnung auf Auferweckung der Toten war mit ihm verbunden: 

Dem Kommen des Messias, des neuen und endzeitlichen Heilskönigs. 

KGR Achim Notter wird jetzt aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeli-

ums lesen. 

Lesung    Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in 

der Stadt aufhielt: „Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem“. Da nahmen 

sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen: „Hosianna! Gelobt sei, 

der da kommt im Namen des HERRN! Er ist der König Israels!“ Jesus fand 

einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen 

Schrift: „Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Dein König kommt! Er sitzt auf 

dem Jungen einer Eselin.“ Die Jünger Jesu verstanden das zunächst nicht. 

Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. 

Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle der Heiligen Schrift auf ihn 

bezog. Denn die Leute hatten ihn so empfangen.   

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 
 
 

Predigt  

Liebe Gemeinde. Im Konfirmandenunterricht haben wir das Apostolische 

Glaubensbekenntnis auswendig gelernt: Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde – und an Jesus 

Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern HERRN. Wär’s hier schon zu 

Ende, so wäre es schnell gelernt; aber nun geht’s erst richtig los mit dem, 

was über Christus ausgesagt wird: Empfangen…, geboren…, gelitten…, 

auferstanden…, aufgefahren…, er sitzt…, von dort wird er kommen…; und 

dann folgt auch noch der Dritte Glaubensartikel mit seinem detailreichen 

Bekenntnis zum Heiligen Geist. Ich pflege großen Wert darauf zu legen, 

dass junge Menschen im Konfirmandenalter sich dieses Bekenntnis wirk-

lich einprägen und dann bei sich haben. Und dennoch weiß ich natürlich: 

Das Glaubensbekenntnis korrekt rezitieren können, macht noch keinen 

Glauben; und auch viele kluge theologische Sätze aneinanderreihen oder 

biblisches Fachwissen virtuos darbieten zu können, macht noch keinen 
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Glauben. So muss ich mich fragen: Was ist mein Glaube? Und: Woher 

habe ich ihn? Warum glaube ich?  

Liebe Gemeinde. Das 11. Kapitel des neutestamentlichen Hebräerbriefs ist 

komplett durchzogen vom Thema „Glaube“. Der erste Vers wagt eine Art 

von Definition. Sie lautet: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf 

das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

Glaube: Feststehen in dem, was man erhofft; überzeugt sein von Dingen, 

die man nicht sieht. „Feststehen“ und „seiner Überzeugung treu folgend“ 

– das hat plötzlich mit menschlichen Erfahrungen zu tun; und vielleicht ist 

dem einen oder der anderen unter uns im Augenblick des Hörens dieser 

Begriffe bereits der Gedanke gekommen: Wem bin ich schon begegnet, 

der mir als im Glauben fest stehend und seine Überzeugungen glaubwür-

dig verkörpernd erschienen ist? Um Vorbilder geht es, um Menschen, die 

etwas vorleben, das zur Nachahmung anregt oder geradezu einlädt, weil 

es echt wirkt, authentisch und darum glaubwürdig. 

Ich kann mich nicht erinnern, dass unsere Mutter uns Kinder jemals ge-

drängt oder gar verpflichtet hat, die Bibel zu lesen. Sie selber hat es prak-

tiziert, unaufdringlich. Sie pflegte, wenn sie sich ins Bett legte, nach rechts 

zu greifen, wo ihre schwarze Bibel auf dem Nachttisch lag, schlug sie auf, 

ich weiß nicht wo, und begann, laut zu lesen, so dass auch mein Vater 

hören konnte, sofern ihn der Schlaf nicht bereits hörbar übermannt hatte. 

Ich habe keine Ahnung, ob sie einem Bibelleseplan folgte oder einzelne 

biblische Bücher einfach durchlas. Ich weiß nur, dass sie mich irgendwann 

damit angesteckt hat – Vorbild, das zur Nachahmung reizt.  

Liebe Gemeinde. Vorbild und Nachahmung, vorangehen und zum Hinter-

hergehen und Nachfolgen reizen – so hat doch auch Jesus agiert. Etwa: 

 Beim Beten. Wie oft haben ihn seine Jünger dabei gesehen und auch 

beobachtet; haben erlebt, wie er sich immer wieder zurückzog und im 
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Gespräch mit seinem himmlischen Vater einsam sein wollte; haben wohl 

auch aufmerksam registriert, dass er von diesen himmlischen „Sprech-

stunden“ nicht selten verändert zurückgekommen ist – und dabei zum 

Vorbild wurde. Denn eines Tages ist es so weit – einer spricht aus, was 

die meisten schon lange denken, und bittet Jesus: HERR, lehre uns beten! 

Jesus, Rabbi, wie betest Du? Wir haben bisher nur Formeln kennengelernt, 

wie sie die öffentliche Religion halt gebraucht. Und dann mag sich daran 

ein Gespräch angeschlossen haben, das wir heute noch ähnlich führen 

würden – würden den Meister vielleicht fragen wollen, ob Gott denn wirk-

lich hört, uns hört, mich persönlich? Und wie umgehen damit, wenn unsere 

so sehnlich vorgetragenen Wünsche und Bitten halt nicht erhört werden? 

Ein Glaubensgespräch hat sich damals ereignet. Nicht Jesus scheint es 

initiiert zu haben, sondern seine Jünger. Nicht der Lehrer hat ein Seminar 

verordnet, um das Thema Gebet in vielen Facetten auszuleuchten und mit 

pädagogischem Geschick und psychologisch wirksam an den sprichwörtli-

chen Mann zu bringen. Zielorientiert: Ich, der Lehrer, weiß, was du, der 

Schüler, vom Gebet angeblich zu wissen hast. Nicht so Jesus. Er konnte 

offenbar warten, wollte alle Geduld der Welt haben, bis seine Jünger so 

weit waren, Fragen zu stellen und neugierig zu sein, ihr Seelenboden dabei 

bereit, geistlichen Samen wirklich aufnehmen zu wollen. Und in diesen 

Boden sät Jesus mit Freude ein, sagt ihnen: Euer Gebet soll kein Geplapper 

sein… sondern vertrautestes Reden mit euerem himmlischen Vater: Sagt: 

„Abba“ im Himmel, sagt Papa zu ihm – Abba, voller Liebe wie eine Mutter 

und gütig wie ein Vater, der du bist im Himmel und siehst doch mein klei-

nes Leben. Angefangen haben die Jünger damals, beten zu lernen und 

dabei ihre ganz persönliche Praxis auszubilden – vom Vorbild Jesu ausge-

hend ein eigenes Glaubensleben entwickelnd. Und wenn wir vorhin in der 

Lesung des Evangeliums gehört haben, dass die Jünger Jesu, was sich vor 
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ihren Augen damals abspielte, noch nicht verstanden, sondern erst viel 

später, dann begegnen wir dem, was ich als „Wachsen im Glauben“ an-

sprechen möchte. Glauben und ein persönliches Leben im Glauben „hat“ 

ein Mensch nicht von jetzt auf gleich, „hat“ es als Besitz überhaupt nie. 

Glaube ist vielmehr ein Prozess und die Ausgestaltung einer persönlichen 

Glaubenspraxis ein langer Weg – einer, der gar nie aufhört. Wer hingegen 

glauben möchte, Glaube sei stets eine „runde Sache“, ein Päckchen, das 

fein geschnürt ist und wie ein Besitz mitgeführt werden könne, und mein 

Weg des Glaubens deshalb eine schöne gerade Linie, stets ein bisschen 

aufwärts, der muss sich allein vom Zeugnis der Bibel eines Besseren be-

lehren lassen. Wie oft begegnet uns hier der Zweifel und aufkommende 

Mutlosigkeit, erlahmende Kräfte und entleere Hoffnungstanks. Denken Sie 

zurück an die Worte des Psalmbeters, die wir heute schon nachgesprochen 

haben: Gott, hilf mir! Das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke 

in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich habe mich müde geschrien. 

Meine Augen sind müde geworden, weil ich so lange harren muss auf mei-

nen Gott. Und hören wir auch gleich noch einmal die Glaubens-Definition 

des Hebräerbriefs: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, 

was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Haben 

wir‘s gehört: Ein „aber“ bereits als drittes Wort, liebe Gemeinde, ein Aber, 

das die verborgen gegenwärtigen Aber-Geister leicht erkennen lässt, die 

„sterbende Zuversicht“ und „tiefe Zweifel“ heißen und darum erinnert wer-

den müssen an die „feste Zuversicht“ und ans „Nichtzweifeln“.  

Die Ausführungen des 11. Hebräerbrief-Kapitels über den Glauben führen 

hin zu einem Satz, der lautet: Lasst uns laufen mit Geduld und annehmen, 

womit wir zu ringen haben, und dabei aufsehen zu Jesus, dem Anfänger 

und Vollender des Glaubens. Laufen mit Geduld, liebe Gemeinde, und nicht 

verzweifeln, wenn uns die Zweifel zusetzen: Unsere Zeit bietet reichlich 



 

7 

Stoff, in tiefe Zweifel zu verfallen. Und ich höre es, wie viele Menschen 

angefochten sind und von Gedanken geplagt, dass unsere Welt aus dem 

Krisenmodus nicht mehr herauskommen könnte. Denn eine Schreckens-

meldung jagt die nächste – bei weitem nicht nur Corona- und sie erzählen 

davon, dass unser Planet die Geduld mit uns Menschen verloren haben 

könnte. Unser Lebensstil scheint fast durch und durch auf Frevel gegen 

unsere Mitgeschöpfe und Grundordnungen Gottes gegründet zu sein – 

heißt auch: Gegen die physikalischen Grundordnungen. Und der Frevel 

kommt nun auf uns Menschen zurück wie ein Bumerang. Gestern noch 

war Übermut, war Konsumgesellschaft angeblich ohne Grenzen, war 

Marktwirtschaft als Allheilmittel und Digitalisierung als Eingangstor in eine 

paradiesisch schillernde Zukunft schlechthin. Wie wird es doch herrlich 

sein, wenn ich meine Kaffeemaschine zuhause via IP-Adresse und per Tas-

tendruck schon einschalten kann, wenn ich vom Urlaubsort in Italien ab-

fahre. Leuchtende Zukunft. Und heute und einen Wimpernschlag der Ge-

schichte später ist Depression, ist zunehmend Aggression, weil uns die 

dafür zuständig sind die Turbo-Rückkehr ins alte Leben und ungestörte 

Konsumieren einfach nicht eröffnen. Fast will es mich erinnern an den 

kurzen Weg (Wimpernschlag) vom Jubel des Palmsonntags zum „Kreuzige 

ihn!“ des Karfreitags. Heute Übermut; morgen Depression – Zeichen feh-

lender Reife und Ausdruck pubertär gebliebener Menschen. Die Wut trifft 

den, der die pubertären Blütenträume der Vielen nicht erfüllt.   

Was tun, liebe Gemeinde? Antwort: Gemeinde Jesu sein! Endlich glaub-

würdiger Gemeinde Jesu sein. Heißt: Nicht mehr nachbeten, was der Zeit-

geist vorbetet. Nicht mehr nachplappern, was alle plappern. Nicht mehr 

einkaufen, wie alle einkaufen. Stattdessen wissen wollen, was mein Le-

bensstil hinter den Kulissen verursacht. Hinsehen wollen, so dass es richtig 

wehtut. Theologisch gesagt: Mit Jesus mitgehen den Weg von 
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Palmsonntag nach Karfreitag. Aufsehen auf Jesus, der unbestechlich sei-

nen Weg des Friedens ging und sich Wahrheit nicht abkaufen ließ. Auch 

Leiden nicht scheuen und dem Widerspruch nicht opportunistisch aus dem 

Weg gehen. Hier nämlich ereignet sich Salz der Erde und Licht der Welt. 

Aber genau hier wird auch die Hoffnung geboren: Mitgehen mit Jesus, ihn 

nicht verlassen, aber gerade dabei auch Ostern nicht verpassen. Das Grab, 

das Gott selber auftut, den Christus, dem Gott neues und unvergängliches 

Leben schenkt und dabei Ja sagt: Ja zu seinem Weg des Friedens.  

Aufsehen auf Jesus, liebe Gemeinde – das ist der Weg des Glaubens, ge-

hen an seiner Seite und wissen, dass es am Mitleiden keinen Weg vorbei 

gibt. Wenn zwei Milliarden Getaufte auf diesem Planeten heute anfangen 

würden, mit unserem Planeten, mit unseren Mitgeschöpfen und allen ar-

men und chancenlosen Mitmenschen mitzuleiden - und das nicht nur mit 

Worten, sondern mit Veränderungen in unseren Lebensgewohnheiten, so 

würde morgen schon das Licht von Ostern in einer Weise zu leuchten be-

ginnen, die uns froh machen würde – und erfüllen mit neuer Hoffnung auf 

eine gute Zukunft. 

 

Martin Kaschler  
28. März 2021 

 


