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„Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass 
Jesus nach Jerusalem käme, 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! 

 
Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: „Fürchte 

dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen!“ Das 
verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie dar-
an, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte.  

 
Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten 

auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er 
habe dies Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr sehr, dass ihr 
nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

 
Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzube-

ten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Betsaida aus Galiläa war, und baten ihn 
und sprachen: Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, 
und Philippus und Andreas sagen’s Jesus weiter.  

 
Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Men-

schensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht. Wer sein Leben liebhat, der wird’s verlieren; und wer sein Leben auf dieser Welt 
hasst, der wird’s erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach; und 
wo ich bin, da soll mein Jünger auch sein.“ 

 
 

Liebe Gemeinde, 
 heute Nachmittag ist es wieder so weit: die Telekom Baskets haben ein Heimspiel. Es geht 
gegen Paderborn. Ich weiß ja nicht, wer unter uns sich alles für den Bonner Basketball begeistern 
kann – ich jedenfalls bin dabei und werde ordentlich mitfiebern mit unseren Jungs.  

 
So ein Basketballspiel im neuen sogenannten „Telekom-Dome“, das ist schon eine beein-

druckende Sache, und zwar von Anfang an: ganz zu Beginn, vor dem Anpfiff, da erfolgt so etwas 
wie der „Einmarsch der Gladiatoren“. Wobei: zunächst kommt die gegnerische Mannschaft, um die 
jedoch wenig Aufsehens gemacht wird. Am ehesten gibt es einige Buhrufe. Aber dann: es ertönt 
die geradezu rituelle Musik, die die Fans längst kennen; alle erheben sich von ihren Sitzen; die 
riesige Halle wird komplett verdunkelt. Der Hallensprecher ergreift das Wort, und während er mit 
großer Emphase die Namen der Spieler vorliest, kommen sie: von ganz oben ab den obersten 
Rängen laufen sie einer nach dem anderen die Treppenstufen herunter, angestrahlt von den 
Scheinwerfern, sie klatschen rechts und links ihre Anhänger ab, und unten hat sich schon ein Spa-
lier für sie gebildet, durch das hindurch sie auf das Spielfeld laufen. Ganz am Ende ihrer Strecke 
durchqueren sie noch eine Lichtschranke, die rechts und links von ihnen richtig große züngelnde 
echte Flammen entfacht, die für einen kurzen Moment imposant aufleuchten – und das bei jedem 
Spieler neu. Das Ganze ist wirklich beeindruckend gemacht, und wenn zugleich Tausende von 
Fans jubeln, dann stelle ich mir vor, dass es für die Spieler wirklich ein erhebendes Gefühl sein 
muss. Sie sind die Stars, und sie werden entsprechend gefeiert. Phänomenologisch betrachtet 
jedenfalls ist es durchaus angebracht festzustellen: eine regelrechte „Eingangsliturgie“ ist das, was 
sich da abspielt; der kultische, ja quasi religiöse Charakter dieser Inszenierung ist mit Händen zu 
greifen. 
 



 Unser Predigttext konfrontiert uns seinerseits ebenfalls mit einem „Einzug“, und auch hier 
finden wir liturgische Elemente: die jubelnde „Gemeinde“, den „Star“, der da einzieht, Gesänge 
längs des Weges zum Stadttor von Jerusalem. Und wo die heutigen Stars abgeklatscht werden, 
hat man dem antiken Star Palmblätter wie einen Teppich auf den Weg geworfen.  
 

Aber sofort wo ich hier versuche, die Parallelen zwischen beiden „Einzügen“ aufzuweisen, 
springen einem zugleich und umso stärker die Unterschiede ins Auge: ganz besonders im Hinblick 
auf den Esel, von dem es noch betont heißt: er ist noch jung, ein „Eselchen“ sozusagen. Nun stelle 
ich mir Jesus ja auch eher schlank und nicht gerade übergewichtig vor, und so ist die Zerbrech-
lichkeit dieses Einzugs mit Händen zu greifen: das strahlt keine besondere Kraft aus, was Jesus 
hier tut! Äußerlich wirkt die Szene eher befremdlich, ja richtig skurril, fast ein wenig tragikomisch: 
so ein bisschen wie der „König der Bettler“ erscheint er hier – der auf dem Eselchen durch die 
Palmzweige trabende Jesus im Vergleich mit den muskelbepackten Zweimeter-sonstwas-großen 
Riesen, die da durch den Telekom-Dome geschossen kommen! 

 
Wobei die Menschen am Wegesrand Jesus durchaus ernst nehmen: „Hosianna dem Sohne 

Davids!“, so rufen sie Jesus zu: zu deutsch: „Hilf doch!“ – dabei signalisiert dieser Ruf nicht einfach 
Not, sondern hat zugleich den Charakter eines Jubelrufes angenommen. Ein beeindruckender 
Empfang auch dies, zweifellos. 

 
Wie kommt es dazu, dass die Leute den so merkwürdig auf einem Esel reitenden Jesus 

dermaßen frenetisch begrüßen? Nun, der Grund wird uns gesagt: Jesus hat Lazarus von den To-
ten auferweckt; dieses Ereignis ist noch nicht lange her. Die Leute wissen das noch sehr gut. Dafür 
bejubeln sie ihn noch im Nachhinein.  

 
Und natürlich knüpfen sie weitere Erwartungen an ihren Jubel. Das ist ja sozusagen das 

dicke Ende an allem solchem Beifall: er bezieht sich niemals lediglich auf die Vergangenheit, son-
dern erhofft immer auch etwas, ja in der Regel sehr viel für die Zukunft. Da lastet auf den Baskets 
die Erwartung eines weiteren Sieges; alles Andere wäre geradezu unverzeihlich. 

 
Und bei Jesus? An dieser Stelle wird es uns nicht eindeutig gesagt, aber wir können mut-

maßen: der eine erhofft sehnlich Heilung von einer schweren Krankheit; ein anderer sieht in Jesus 
den kommenden Befreier von der römischen Fremdherrschaft. Wer einen Lazarus im wahrsten 
Sinne des Wortes aus dem Tod ins Leben zurückholt, von dem darf man in jeder Hinsicht Großes 
erwarten – oder etwa nicht?? 

 
„König von Israel“ – so nennen die Leute Jesus, und der widerspricht nicht! Sollte sich mit 

diesem merkwürdigen Einzug endlich die erhoffte Wende in der großen Politik anbahnen? Nichts 
wünschen viele Juden sich sehnlicher als eben das. So ist das: kein Jubel ohne die zumindest 
versteckt gegebene Erwartung, es möge doch bitte sehr weitergehen mit diesen tollen Wundern, 
die so beeindruckend aus dem Rahmen des Gewohnten fallen. Das ist gewissermaßen das 
„Kleingedruckte“ in jedem großen Applaus, der einem Star zuteil wird.  

 
Und schon steht die Frage im Raum: wie wird Jesus mit diesen „kleingedruckten“, aber in 

der Sache äußerst hohen Erwartungen umgehen? Nun, schon der Esel ist ein Hinweis darauf, 
dass Jesus hier einen sehr eigenen Weg geht. Dass die Erwartungen, die vom Volk an ihn gestellt 
werden, für ihn gerade nicht der Maßstab sind, an dem er sein Verhalten ausrichtet. 

 
Aber zunächst kommt gewissermaßen noch ein Einschub: die so genannte „Griechensze-

ne“: einige Griechen, also offensichtlich Auswärtige, noch dazu Nichtjuden, betreten die Szene und 
wollen Jesus sehen. Es hat sich offensichtlich bereits herumgesprochen, was für ein besonderer 
Mensch er ist. Von überall her kommen die Leute, um ihn zu treffen. Diese Griechen, sie kommen 
mir vor wie die „Autogrammjäger der Antike“, wie sie sich da an Jesu Jünger wenden, die hier ge-
radezu wie seine Bodyguards auftreten, um den großen Meister sozusagen „von ganz nah“ zu 
sehen. Eine Unterschrift; einmal die Hand drücken; ein Erinnerungsfoto gewissermaßen. 

 



Die Telekom Baskets sind in so einer Situation erfahrungsgemäß sehr großzügig. Nach ei-
nem gewonnenen Spiel, da stehen sie den Fans zur Verfügung, und ich habe schon etliche solche 
Erinnerungsfotos, nett ausgefüllte Autogrammkarten und Ähnliches gesehen. 

 
Und Jesus? – Liebe Gemeinde, jetzt wird die Szene ernüchternd, ja richtig irritierend: es 

wird gar nicht berichtet, ob er sich diesen Griechen zuwendet. Philippus und Andreas bringen ihm 
den Wunsch der Fremden nahe, aber es wird nicht genau gesagt, an wen er sich richtet, wenn er 
nun das Wort ergreift: ob an die Gäste oder an die beiden Jünger. Und nach dieser formalen Irrita-
tion folgt sofort die inhaltliche: denn was sagt er: „Die Zeit ist gekommen, dass der Menschen-
sohn verherrlicht werde.“ – Nun ja, bis hierher klingt es sehr erwartungsvoll. Doch was folgt 
nun?: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 

 
Was ist nun das? An dem Punkt, wo ihm vorbehaltlose Verehrung entgegenwogt, kommt 

Jesus in verklausulierten Worten auf seinen Tod zu sprechen! Wie leicht wäre es für ihn, sich nun 
im vollen Glanze der Bewunderung zu sonnen! Die Jerusalemer ebenso wie die Fremden, alle sind 
sie bereit, ihn zu feiern – und was tut Jesus: er erstickt diese Bemühung gleichsam im Keim. Damit 
frustriert er die anderen – seine Anhänger und die, die genau das werden wollen. Und er nimmt 
sich selber den Ruhm, der da zum Greifen nah vor ihm steht.  

 
Doch scheint das alles nun keineswegs ein Irrtum zu sein, kein tragisches Auslassen einer 

leider nicht erkannten einmaligen Gelegenheit. Nein, was Jesus hier tut, ist glatte Absicht! Er wählt 
seine Worte mit Bedacht. Er verwahrt sich ganz bewusst gegen jeden Starkult. So wie auch schon 
der Esel als Transportmittel des „Königs von Israel“ durchaus kein Versehen gewesen ist! 

 
Bisher weiß es nur Jesus: wenn er nach Jerusalem einzieht, dann um dort zu sterben. Er 

selber ist sich dessen bewusst, dass die Stimmung total gegen ihn kippen wird. Und doch macht er 
nicht etwa kehrt; er unternimmt im Johannesevangelium wirklich nicht den geringsten Versuch, 
sein Schicksal zu wenden. Warum tut er das nicht? Weil er, wie er es hier in einem so wunderbar 
tiefsinnigen Wort aus der Landwirtschaft sagt, um das Geheimnis des Todes weiß: er will durch-
messen und durchschritten werden, wenn jemand zum Leben finden will. So wahr jedes Weizen-
korn seine Frucht erst und ausschließlich dann hervorbringen kann, wenn es „erstirbt“, wenn es 
sich in die Erde hinein versenken lässt.  

 
Liebe Gemeinde, eigentlich wissen wir doch, wie hohl dieses ganze Gehabe um unsere 

Stars ist: heute top, morgen flop – so geht das da zu! Die einen fliegen von jetzt auf gleich aus der 
Hitparade, die anderen aus der Mannschaft, wenn der Nerv des Publikums nicht länger getroffen 
wird oder wenn die Leistung nicht mehr stimmt. Dieses Geschäft ist gnadenlos, es ist unbarmher-
zig. Und so sehr wir unsere Stars auch bejubeln: immer wieder erweisen sie sich als höchst zwie-
spältige Menschen, leisten sich die peinlichsten Ausrutscher außerhalb ihrer jeweiligen Bühne, 
offenbaren sich zuweilen im zwischenmenschlichen Bereich gar als mehr oder minder katastro-
phal. Echte Vorbilder sind sie bei näherem Hinsehen in der Regel nicht – von löblichen Ausnah-
men abgesehen. 

 
Da lohnt es wesentlich mehr, genauer auf diesen merkwürdigen Eselsreiter von Jerusalem 

zu blicken und seine irritierenden Worte zu bedenken: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Diesem Satz 
kann man nicht widersprechen, bringt er doch eine landwirtschaftliche Selbstverständlichkeit zur 
Sprache. Aber was sollte das nun mit Jesu Tod und mit uns zu tun haben? 

 
Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, gibt es momentan im evangelischen Bonn und in-

zwischen weit über seine Grenzen hinaus einen heftigen theologischen Streit, der es sogar schon 
zweimal mit recht ausführlichen Artikeln in den Generalanzeiger hinein geschafft hat. Ausgehend 
von Radioandachten unseres früheren Superintendenten Burkhard Müller steht die Bedeutung des 
Todes Jesu zur Debatte. Müller und in seinem Gefolge durchaus noch mehr evangelische Pfarre-
rinnen und Pfarrer wenden sich gegen die Deutung dieses Todes als eines Opfers, das Jesus für 
die Menschheit erbracht habe. Warum sollte es eines solchen Opfers bedürfen? Was sollte da 



„gesühnt“ werden? Wenn Gott vergeben will, warum sollte er dies nicht allein durch sein Wort tun 
können? Ja was wäre das für ein furchtbarer Gott, wenn er ein Menschenopfer verlangte, um ver-
geben zu können? Als Grund für den Tod Jesu am Kreuz hält Müller jedenfalls fest: Gewollt haben 
ihn seine Feinde. Deshalb ist er gestorben.  

 
Es geht Burkhard Müller bei alledem um die Ehrenrettung Gottes; das sollten wir durchaus 

anerkennen. Die Frage ist, ob diese Ehrenrettung gelingt, ob Gott sie wirklich braucht, ob sie uns 
Menschen überhaupt guttäte, und vor allem: ob sie dem biblischen Zeugnis standhält. Ich habe da 
große Zweifel. Sicher käme Gott, so wie Müller ihn darstellt, auf den ersten Blick „sympathischer“ 
rüber. Aber ich meine: die Bibel gibt uns in der Tat von vorn bis hinten Beispiele für einen uns auf 
den ersten Blick zwar irritierenden und widersprüchlichen Gott, der aber auf einen zweiten und 
dritten Blick unserem oft so unseligen und selber widersprüchlichen Leben angemessener begeg-
net, als dies einem für uns „leichter verdaulichen“ Gott jemals möglich wäre.  

 
Die Worte Jesu aus unserem heutigen Predigttext sprechen nicht von Schuld und Sühne – 

andere Bibeltexte tun das sehr wohl. Aber sie lassen keinen Zweifel daran, dass Jesu Tod nicht 
einfach ein Schicksal war, das lediglich aufgrund seiner Feinde über ihn hereingebrochen wäre. 
Nein, Jesus selbst weiß um das – ich nenn’s mal so: versteckte Drehbuch, das bei alledem im Hin-
tergrund mitläuft und nach dem letzten Endes alles abläuft, was mit ihm geschieht. Da wo wir auf 
den ersten Blick beim Tod ausschließlich brutalen Abbruch vor Augen haben, lenkt Jesus mit dem 
Bild aus der Landwirtschaft unsere Aufmerksamkeit auf die Frucht, die nur entstehen kann, wo das 
Samenkorn bereit ist, den Weg in die Erde anzutreten. 

 
Dass wir uns nicht falsch verstehen: hier artikuliert sich keine „Todessehnsucht“. Jesus ist 

alles andere als etwa depressiv. Wenn Jesus hier sagt: „Wer sein Leben „hasst“, der wird’s 
erhalten zum ewigen Leben“, so ist dieser Satz in der Tat höchst missverständlich. Im griechi-
schen Original geht es nicht um Selbsthass. Wohl aber um die Bereitschaft, der Liebe zum eige-
nen Leben nicht den obersten Stellenwert zu geben und sich in jeder Situation nur angsterfüllt dar-
an zu klammern. Zwar ist Lebensschutz und Lebenserhalt ein ganz wichtiges christliches Anliegen. 
Und es ist auch kein Zufall, sondern folgerichtig, dass mit der Ausbreitung des christlichen Glau-
bens auch der Kampf gegen den ungerechten und vermeidbaren Tod oder dann besonders in un-
serer Zeit wiederum der Kampf für ein menschenwürdiges Sterben einhergegangen ist. Gott ist 
nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen! Aber paradoxerweise kann das Leben bisweilen 
nicht anders errungen werden als durch den Tod hindurch. 

 
Diesen kann Jesus auf sich nehmen, weil er, um in seinem eigenen Bilde zu bleiben, ein 

geradezu grenzenloses Vertrauen in den „Mutterboden“ haben kann, in den das Samenkorn sei-
nes Lebens da eingepflanzt werden soll. Denn dieser „Mutterboden“ ist nichts anderes als der 
Gott, den er immer wieder pointiert seinen „Vater“ nennt. Jesus jedenfalls kann seinen Tod akzep-
tieren, weil er sich bei Gott in Ewigkeit geborgen weiß, ja noch mehr: weil er weiß, dass sein Tod 
„Früchte tragen“ wird. Wer dagegen lauter Früchte fordert, ohne dass diesen der Einsatz eines 
Samenkorns vorangegangen wäre, der verkennt, dass jedem „Gewinn“ auf der anderen Seite ein 
„Einsatz“ entsprechen muss. Der ist folglich in Gefahr, Früchte sozusagen inflationär auf den Markt 
zu schwemmen und damit von vornherein zu entwerten – wie jemand, der ohne Gegenfinanzie-
rung einfach Banknoten druckt oder virtuelle Gelder auf den Markt wirft. Wo das hinführt, sollten 
doch gerade wir in unserer Zeit allmählich begriffen haben. 

 
Wie mag es kommen, dass wir so gern lieber in diesem Sinne der Inflation Vorschub leisten 

als die Notwendigkeit der „Gegenfinanzierung“ zu akzeptieren? Ich meine, der Grund dafür ist nicht 
schwer zu finden: unser Vertrauen in den „Mutterboden“, in Gott unseren „Vater“ ist häufig viel zu 
schwach ausgeprägt. Wir halten krampfhaft an unserem Leben fest, weil wir uns nicht darauf ver-
lassen, festgehalten zu werden. Lieber selbst für uns sorgen und dabei total verkrampfen, als Gott 
für uns sorgen zu lassen und dabei – ja, darf ich es so sagen: endlich frei werden! Frei von der 
ständigen Sorge um uns selbst. So gesehen ist Jesus für mich der freie Mensch schlechthin, weil 
er auf Gott vertraut. Damit wird er frei von der ständigen Sorge um sich selbst und zugleich frei 
sowohl für seine Mitmenschen und für das, was er in unseren Versen das „ewige Leben“ nennt! 

 



Das Ganze ist und bleibt eine enorme Herausforderung, wohl wahr. Natürlich müssen wir 
immer wieder Sorge tragen für dies und das, für diesen und jenen. Aber vielleicht ist es ja so: wir 
können das umso besser, je mehr wir frei sind von der Sorge um uns selbst. Je mehr wir uns im 
Gegenteil Gott anvertrauen, ihm, unserem Vater, unserem Mutterboden. 

 
Darin ist uns Jesus vorangegangen, und er ruft uns, ihm nachzufolgen. Wir können das 

umso besser, weil er uns den Weg geebnet hat. Wir brauchen das nicht mehr selbst zu tun. So 
gesehen, liegt auch in den Worten Jesu aus unserem heutigen Predigttext ein Hinweis auf das 
stellvertretende Handeln Jesu, darauf, was er alles für uns und an unserer Stelle getan hat.  

 
Was wir nun sind aufgefordert zu tun? Jesus kleidet es in das Bild des Dienens: Wer mir 

dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. – Na ja, kein 
so wahnsinnig motivierendes und erstrebenswert erscheinendes Bild. Aber ich verstehe es hier so: 
Wer sich an mich halten will; wer erkannt hat, dass ich ihm auf einem guten Weg vorangehe; wer 
begriffen hat, dass er selber auf diesem Weg erstaunlicherweise nicht zu den Verlierern gehören, 
sondern ins Leben finden wird – der, ja der folge mir nach.  

 
Dieser Dienst, von dem Jesus spricht und den er ja selber zu allererst für uns geleistet hat, 

er ist wiederum nicht im Geringsten etwas Trauriges. Er produziert keine Depressionen. Denn er 
beruht auf dem festen Vertrauen in den Mutterboden, in den das Samenkorn eingepflanzt wird. Er 
weiß: dort finde ich sämtliche Nährstoffe zum Leben, und zwar zu einem Leben, das mich unend-
lich weit über alles hinausführen wird, was ich mir überhaupt bislang vorstellen kann. 

 
Liebe Gemeinde: das „versteckte Drehbuch“ läuft mit, wenn Jesus in den Versen vor unse-

rem Predigttext von Maria gegen alle Sitten und Gebräuche gesalbt wird. Es läuft mit, wenn er sich 
auf den kleinen Esel setzt und in Jerusalem einzieht. Vielleicht wissen die Leute noch gar nicht, 
was sie da in Wirklichkeit zu feiern haben, aber sie haben tatsächlich allen Grund dazu. Ja und 
dieses Drehbuch läuft selbst da noch mit, wo es für Jesus hin zu Folter und Tod geht. Nicht weil 
Gott sein Vergnügen an alledem hätte, wahrlich nicht – und ich möchte mal wissen, welcher ernst-
zunehmende Theologe diese Behauptung überhaupt in die Welt gesetzt haben soll! Aber weil das 
Samenkorn in die Erde muss, in den Mutterboden, aus dem heraus es über alle Maßen Früchte 
tragen wird.  

 
Darum haben wir allen Grund, in diesem merkwürdigen Einzug mehr zu erblicken als nur 

den tragikomischen Einzug des Königs der Bettler. Hier kommt tatsächlich der, der unserem Leben 
Zukunft eröffnet – durch den Tod hindurch. 

 
Und deshalb gilt: ich werde zwar heute Nachmittag im Telekom Dome am „Einmarsch der 

Gladiatoren“ bestimmt mal wieder meinen Spass haben – aber ich weiß doch zugleich, welchem 
Einzug und welchem Einziehenden ich in Wirklichkeit verpflichtet bin! Amen. 


