
Predigt zu Johannes 12, 12-19 
 

Liebe Gemeinde, 

wenn viele Menschen zusammen sind, entsteht eine 

ganz eigene Dynamik. Ob im Fußballstadion oder bei   

einer politischen Veranstaltung. Die einzelne Person 

verschwindet, die Menge verschmilzt zu einer Einheit 

und hat Macht, ihren Willen laut werden zu lassen. 

Aber eine Menge ist auch sehr empfänglich für eine 

Person, die sie anführt und lenkt, ja sie braucht 

geradezu so einen Menschen. Wer dazu begabt ist, 

der kann sich  einer Menschenmenge bemächtigen 

und sie nach ihrem Willen lenken, sei es positiv oder 

negativ. Wie schnell eine Bewegung geschwächt wird, 

weil die führende Person fehlt, konnte man erst 

kürzlich bei der Pegidabewegung sehen – und auch 

mit Erschrecken erkennen, welch unglaubwürdige 

Personen Anerkennung und Mitläufer finden können. 

Es gibt Menschenmengen, die sich gerne das 

Prädikat des Rechthabens  anheften. Solche 

Menschenmengen betrachte ich  mit Sorge, denn 

dann lässt der Einsatz von Gewalt meist nicht mehr 

lange auf sich warten. Das Ende der DDR hat uns 

andererseits gelehrt, dass Menschenmengen durch 

Gewaltlosigkeit ein Unrechtsregime aus den Angeln 

heben können.  

Mit einer jubelnden Menschenmenge bekommt es 

Jesus in unserem Predigttext in Joh 12, 12-19 zu tun. 

Ich lese: 

 12 Als am nächsten Tag die große Menge, die 

aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus 

nach Jerusalem käme, 

13 nahmen sie Palmzweige und gingen 

hinaus ihm entgegen und riefen Hosianna! 

Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des 

Herrn, der König von Israel! 



14 Jesus fand aber einen jungen Esel und ritt 

darauf, wie geschrieben steht: 

15 „Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! 

Siehe, dein König kommt und reitet auf einem 

Eselfüllen.“ 

16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht: 

doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie 

daran, dass dies von ihm geschrieben stand und 

man so mit ihm getan hatte. 

17 Das Volk aber, das bei ihm war, als er 

Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten 

auferweckte, rühmte die Tat. 

18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, 

weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 

19 Die Pharisäer aber sprachen 

untereinander. Ihr seht, dass ihr nichts 

ausrichtet; siehe alle Welt läuft ihm nach. 

 

Liebe Gemeinde, 

die Pharisäer beobachten  die Menschenmenge ratlos 

und merken, dass sie keine Möglichkeit haben 

einzugreifen. Jerusalem ist voll von Menschen, die 

zum anstehenden Passafest gekommen waren. Und 

nun breitet sich die Nachricht aus – auch ohne Radio 

und Internet – dass Jesus nach Jerusalem kommen 

wird. Es muss viel geredet und erzählt worden sein 

über Jesus, denn in kürzester Zeit lässt sich die 

Menge dazu bewegen, ihm zuzujubeln, ihn mit 

Palmzweigen zu begrüßen und ihn als König von 

Israel anzuerkennen. Der Esel störte sie dabei nicht, 

denn die Schriftstelle aus Sacharja 9 kannten sie: dein 

König kommt zu dir, arm und reitet auf einem Esel.     

Was ist das für eine Menschenmenge? Würde sie sich 

auch in kürzester Zeit aufstacheln lassen,  gegen die 

 Ausbeutung und Unterdrückung der Römer 

loszuschlagen? Denn dass diese Fremdherrschaft 



ihnen Armut und Hunger ins Haus brachten, das 

hatten sie nun lange genug erlebt.  

Hätte Jesus mit dieser Menschenmenge einen 

Aufstand anzetteln können? Der Text erzählt uns, 

dass sie ihm zujubeln. Sie erkennen Jesus  als König, 

weil er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Diese 

besondere Fähigkeit legitimiert   

ihn als einen besonderen Menschen und damit als 

König. Riesige Erwartungen mag Jesus von diesen 

Menschen gespürt haben, einer der einen Menschen 

wieder lebendig machen kann, dem sind wohl keine 

Grenzen gesetzt. Und wenn wir uns hineinstellen in 

diese Menge, um uns herum jubelnde Menschen sind, 

die sich eine Veränderung zum Besseren erhoffen, 

würde es uns nicht auch anstecken und die Arme 

hochreißen? 

Doch es scheint mir immer wieder unglaublich, wie 

dieselbe Menge kurze Zeit später diesen Menschen, 

den sie gerade noch zum König machen wollte, nun 

hinrichten lässt und ihm einen Schwerverbrecher 

vorzieht. Die Pharisäer hatten die Sache ganz falsch 

eingeschätzt. Das Volk spendet Beifall dem 

Gerechten, der auf seinem Esel in Jerusalem einreitet. 

Und es spendet Beifall der Macht, die seinen Tod 

fordert. Ja es begafft sogar noch seine Schmerzen 

und seinen Tod. Was ist dazwischen passiert?  

Wenn in Demokratien Wahlkampf ist, dann haben die 

einfachen  Problemlösungen Hochkonjunktur. Wer gut 

reden kann, glaubhafte Versprechungen macht, 

möglichst für die Zuhörer schmerzfreie 

Verbesserungsvorschläge macht  und eine gute Show 

liefert, hat die besten Chancen. Erst wenn die 

Versprechungen nicht eingehalten werden, würde 

Protest kommen.  

Bei Jesus ging das viel schneller. 

Anscheinend waren die Menschen tief enttäuscht von 

ihm. Aber warum? Er hatte doch gar keine großen 

Versprechungen gemacht? Doch das Volk hatte 



Erwartungen, es liebt die starken Götter. Wenn du der 

Sohn Gottes bist, dann steige herab vom Kreuz, dann 

hilf dir selbst, du hast ja auch anderen geholfen. Steig 

herab und steh auf der Seite der Sieger. Sie wollten 

den König der Juden an seiner Macht erkennen, nicht 

an seiner Güte. Sie hatten sich ein Bild gemacht von 

Jesus, das er nicht erfüllte. 

Aber nicht nur damals. Durch viele Jahrhunderte 

Kirchengeschichte veränderte sich das Bild, das sich 

Menschen von Jesus machten. Oft wurde er 

eingespannt in die persönlichen Interessen und auch 

in die Interessen der Mächtigen.  

Und wie ist mein Bild von Jesus? Ist es der Freund 

und Helfer, vielleicht auch der Aufpasser über mein 

Wohlverhalten. Ist er Vorbild oder Ankläger, ist er 

vollmächtig oder ohnmächtig, ist er ein guter Mensch 

oder Gottes Sohn? Mag sein, dass sich mein 

Jesusbild auch verändert hat im Laufe der Jahre.  

Aber gerade weil Menschen bis heute dazu neigen, 

Jesus in ihre Interessen einzuspannen, so wie es die 

Volksmenge in Jerusalem tat, ist es so wichtig, diese 

Frage immer wieder zu stellen und die alten Texte 

sprechen zu lassen.  

Es gibt viele christliche Lieder, auch neue, die die 

Macht Gottes oder Jesu besingen und ich habe bei 

manchen den Verdacht, dass sie die Macht der 

Mächtigen meinen, die über andere herrschen, stärker 

und besser sind und als Sieger dastehen.  

Jesu Stärke und Sieg ist es aber nicht, über andere zu 

herrschen, sondern frei zu sein, unabhängig zu 

handeln von ihren Erwartungen und sich damit treu zu 

bleiben. Er verkauft seine Seele nicht, nur weil die 

Macht und persönliche Vorteile locken. Ich glaube 

nicht, dass dies immer einfach war für ihn – diese 

Treue zu sich selbst und zu Gott durchzuhalten. Und 

auch hier lesen wir einige Verse später: Und Jesus 

ging weg und verbarg sich vor ihnen. Jesus hat die 



Stille und die Einsamkeit gesucht, um sich seiner 

Sache wieder gewiss zu werden, um nicht von einem 

König der Güte zu einem König der Macht zu werden.  

Das konnte die Menschenmenge nicht verstehen, 

denn sie hatte keine Erfahrung darin, einem König der 

Güte zuzujubeln.   

Nicht die Menge, sondern nur einzelne, die Jesus am 

Kreuz erlebten,  merkten plötzlich, dass bei ihm etwas 

anders ist. Der Schächer, der diese Güte im letzten 

Moment seines Lebens spürte und der römische 

Hauptmann, der bekannte: das muss Gottes Sohn 

gewesen sein.  

Wir wissen, es gibt bis heute Menschen und Mächtige, 

die ihre Macht missbrauchen. Wir wundern uns, wie 

sich Menschen beherrschen und in den Tod treiben 

lassen. Wir wundern uns, wie sich Menschen ihren 

Willen und ihre Freiheit nehmen lassen.  

Und auch wir selber merken, wie andere uns 

gegenüber ihre Macht ausspielen und uns unsere 

Freiheit zu nehmen versuchen. Vielleicht bin auch ich 

es, die anderen ihre Freiheit nimmt – vielleicht ohne 

es zu wollen oder zu wissen – vielleicht aus Angst, die 

Kontrolle zu verlieren – meinem Partner, meinen 

Kindern oder meinen Freunden gegenüber.  

Jesus erinnert uns heute wieder daran, dass wir zur 

Freiheit berufen sind, zur Freiheit, uns nicht 

beherrschen lassen zu müssen und zur Freiheit, 

andere nicht beherrschen zu müssen. Wir sind zur 

Freiheit berufen, Schuld loszuwerden und neu 

anzufangen und wir sind zur Freiheit berufen, anderen 

ihre Schuld zu vergeben. Wir sind zur Freiheit der 

Güte berufen, gegenüber uns selber und anderen. 

Und wir sind alle miteinander zur Freiheit berufen, 

auch an den Gräbern Lieder vom Leben zu singen.     

Und wir sind dazu berufen, uns Zeit zu nehmen, diese 

Freiheit immer wieder neu einzuüben, denn sie wird 

nicht unser Hab und Gut, sondern bleibt immer 

Geschenk.  



Oft ist es wahrscheinlich nicht der Fall, dass  die 

Mächtigen die Freiheit haben, nur zum Wohl der 

Menschen zu handeln und nicht irgendwelche 

Interessen zu bedienen. 

Und doch ist es aus unserer Welt nicht mehr 

wegzudenken, dass Jesus diesen Weg der 

Erniedrigung und Aufrichtigkeit gegangen ist, dass 

seine Liebe stärker war als das „Kreuziget ihn“ der 

Menschen. Und es ist nicht mehr wegzudenken, dass 

Gottes Schöpferkraft ihn sogar aus dem Tod geholt 

hat.  

Vielleicht gelingt es uns nicht immer, diese Dinge zu 

dem hinzuzudenken, was passiert, in unserem Leben 

oder im Leben der Familien, die vom Absturz des 

Flugzeugs betroffen sind. Die Freiheit der Güte will 

nicht zusammenpassen mit der Notwendigkeit des 

Leides und der Trauer. Jesus hat diesen Weg ganz 

bewusst gewählt, in aller Freiheit entschieden. Und 

nur darum wissen wir, dass Gott uns Menschen im 

Tode ganz nahe ist. Trotzdem: Der Tod bleibt ein 

Skandal, denn er ist unberechenbar und scheint uns 

unsere Freiheit radikal zu nehmen. Darum bin ich froh, 

dass Jesus sich nicht zum König der Macht krönen 

ließ, sondern zum König der Güte, der mit uns das 

Lied des Lebens singt und wenn wir verstummen, für 

uns weitersingt. Amen.  

 
Pfarrerin Irmgard Kaschler 


