
Gedanken zu Palmsonntag 
 

 
 
 

Wenn wir auf das blicken, was biblisch in der nächsten Woche vor uns liegt, ist das so 

einiges. Sozusagen einmal komplett durch die ganze Palette an Gefühlen, Erlebnissen 

und Stimmungen. Der Palmsonntag läutet die Karwoche ein. Unter Jubel und Freude 

rufen die Menschen Jesus „Hosianna“ zu. Wer würde bei einer solchen 

Momentaufnahme mit dem rechnen, was dann geschieht? Der, der gerade noch 

umjubelt wurde, wird nur kurze Zeit später verurteilt und verspottet. Auch in der 

heutigen Zeit erleben wir immer wieder, wie schnell Stimmungen und Situationen 

umschlagen können. Gerade noch „himmelhoch jauchzend“ und im nächsten Moment 

schon „zu Tode betrübt“. Menschen lachen scheinbar fröhlich, ihre Gedanken sind 

aber zutiefst traurig. So viel scheint anders, als es in Wirklichkeit ist. 

Eine „verdrehte“ Welt: Der Menschensohn muss erhöht werden, dass die, die an ihn 

glauben, das ewige Leben haben. „Erhöht“ umjubelt beim Einzug nach Jerusalem und 

danach „erhöht“ am Kreuz. Ein Leben in Extremen. In spürbarem Leid. Für andere. Für 

uns. Jesus stirbt, dass wir leben können. 

Freiwillig macht so etwas normalerweise niemand mit. Jesus geht diesen Weg, lässt 

sich erst bejubeln und dann verspotten. Er leidet. Auch das wird deutlich. Es ist kein 

Spaziergang. Aber er geht den Weg, kommt seiner Bestimmung nach. 

Dadurch, dass er am Kreuz erhöht wird, können wir erlöst werden. Das ist es, worauf 

wir hoffen dürfen. Eine „verdrehte“ Welt: Jesus leidet, dass wir gerettet werden. 

Durch Jesu Leid ist Gott den Menschen nahe. Nicht nur bei Sonnenschein, besonders 

im Leid. Durch Jesu Leid dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott auch unser Leid kennt. 

Es ist ihm nicht fremd. 

In einer Zeit, in der viel Bewährtes keine Sicherheit mehr bringt. In einer Zeit, in der vor 

allem Unbeständigkeit unseren Alltag bestimmt. In einer Zeit, in der nichts mehr 

verlässlich scheint, in der Hoffnung und Verzweiflung so nah beieinander liegen. In 

einer Zeit, in der die Frage „Wie geht es wohl weiter?“ oft unbeantwortet bleibt. 

Als Christen wissen wir, dass auf die Karwoche Ostern folgt. Das ist etwas, worauf wir 

bauen können und dürfen. Gerade jetzt in dieser Zeit. 

Im Vertrauen auf das, was kommt. Darauf, dass Gott uns auch jetzt in der schweren 

Zeit nahe ist. Dass Jesus gelitten hat, um uns das Leben zu schenken. 

Wir dürfen darauf vertrauen, dass auf die Karwoche Ostern folgt. 
 

„Der Menschensohn 
muss erhöht werden, 

auf dass alle, 
die an ihn glauben, 

das ewige Leben haben.“ 
(Joh 3,14b.15) 


