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Liebe Gemeinde, 
 der Palmsonntag hat für mich Jahr für Jahr einen ganz besonderen Charakter: ir-
gendetwas zwischen anrührend und skurril. Was meine ich damit? Nun, da kommt dieser 
„König der besonderen Art“ dahergeritten: auf einem Esel, wie eine Art König der Bettler, und 
das Volk jubelt ihm zu. Das ist schon anrührend: ohne gepanzerte Limousine, ohne Glaskas-
ten, sondern ein König zum Anfassen – Papst Franziskus hat uns kürzlich wieder einmal ein 
wenig von diesem Bild eines Herrschers, der doch so wenig herrschaftlich auftritt, vor Augen 
geführt.  
 
 Zugleich wirkt das Ganze bei Jesus aber eben doch auch etwas skurril: man verspürt 
sofort, dass sich hier kein besonders durchsetzungsfähiger König Bahn bricht. Die Szenerie 
wirkt zerbrechlich; man weiß nicht, wie ernst man so einen Einzug wirklich nehmen kann. 
 
 Und wenn wir uns klarmachen, was der biblischen Überlieferung zufolge im An-
schluss an dieses Ereignis geschieht, dann wachsen die Zweifel an der Seriosität dieses 
„königlichen Einzugs“ sofort massiv an: in Nullkommanichts dreht sich der Wind, und diesel-
ben Stimmen, die Jesus gerade noch zugejubelt haben, fordern seine Kreuzigung. 
 
 Ja so gesehen und gehört, wirkt die Szenerie nicht nur skurril, sondern tragisch. Oder 
müssen wir nicht sagen – verzeihen Sie: sie wirkt wie Etikettenschwindel, wie eine große 
Mogelpackung! Mit tragischen Folgen für die Hauptperson – und unsereiner ist mal wieder 
komplett desillusioniert: es funktioniert eben nicht, wenn ein König so bürgernah daher-
kommt. So jemand scheitert; am Ruder bleiben nur die, die um Einiges robuster auftreten. 
Wir würden es uns ja vielleicht anders wünschen – allein: die Verhältnisse, sie sind nicht so! 
–  
 
 Wenn wir nun alles, was ich gerade vom Einzug Jesu in Jerusalem gesagt habe, ins 
Licht unseres heutigen Predigttextes stellen, dann verschärft sich die Desillusionierung noch 
– mir jedenfalls geht es so. Der Predigttext steht wie die Lesung im Evangelium nach Jo-
hannes, im Kapitel 17, und ich beschränke mich auf die Verse 1-3:  
 

Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da: 
verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche; denn du hast ihm Macht 
gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gege-
ben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, 
und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 
 
 Wenn ich mir vor meinem inneren Auge eine Situation vorzustellen versuche, in der 
ein Mensch solche Gebetsworte spricht, dann entsteht da vor mir das Bild einer endlosen 
Ebene, von der untergehenden Sonne in tiefes Rot getaucht. Es weht ein leiser Wind, und 
der diese Worte spricht, steht auf einer Anhöhe, den Blick über die Weite hin nach oben ge-
richtet. Ganz ruhig redet er, mit einer Prise Triumph in der Stimme, durch und durch souve-
rän. Er spricht von einer „Stunde“, die er lange herbeigesehnt und auf die er hingearbeitet 
hat – und nun endlich ist sie da! Es fallen große, bedeutungsschwere Worte: „Verherrli-
chung“, „Macht“, „ewiges Leben“, „Erkenntnis“. Das alles riecht förmlich nach Vollen-
dung, nach dem krönenden Abschluss einer großen Lebensleistung!  
 
 Aber nun werden wir durch die uns ja bekannten Umstände, in der der Beter dieser 
Verse seine Worte spricht, im Handumdrehen wieder aus unseren Träumen gerissen: von 
wegen endlose Ebene im Rot der untergehenden Sonne! Nein, hier spricht Jesus, der weiß, 



dass es ein Kapitel später für ihn ans Kreuz geht, hinein in einen schmählichen und höchst 
brutalen Tod! Da klingt die Rede vom „krönenden Abschluss einer großen Lebensleistung“ 
auf einmal wie der blanke Sarkasmus: denn hier wird Leben zur Unzeit abgebrochen, und 
„gekrönt“ – nun ja: gekrönt wird Jesus ja in der Tat, aber wie wir wissen, mit der berühmten 
Dornenkrone, und die ist bekanntlich kein Zeichen irgendeiner royalen Anerkennung, son-
dern ein Mittel zur Demütigung, um nicht zu sagen: ein Folterinstrument! So gesehen wird 
diese Szene dann auf einmal nicht mehr nur anrührend oder auch skurril, sondern es kann 
uns, ja es sollte uns beim Gedanken daran ein eiskalter Schauer den Rücken herunterlaufen! 
 
 Wie aber sollen wir daraufhin mit diesem so genannten „Hohepriesterlichen Gebet“ 
Jesu aus Johannes 17 umgehen? Bei Etikettenschwindel und Mogelpackungen sind wir ja in 
der Regel nur geneigt, uns die Dinge vom Leibe zu halten. Mit sowas wollen wir uns nichts 
abgeben. Jemanden, der als König vorgestellt wird, dann aber so ein Schicksal erleidet wie 
Jesus, den halten wir auf Distanz, oder?! Jemanden, der so – Verzeihung! – schwülstig be-
tet, um kurz darauf unter der Todesstrafe seinen letzten Atemzug zu tun, den können wir 
doch nicht ernstnehmen, nicht wahr?! 
 
 Natürlich ahnen oder wissen Sie längst, dass ich das letzten Endes ganz anders se-
he. Ich möchte aber zunächst mal, dass wir deutlich empfinden, wie wenig angemessen die 
Gebetsworte Jesu angesichts seines nahenden Schicksals wirken. Er präsentiert sich als der 
Vollendung zum Greifen nahe – und wird doch kurz darauf geradewegs in die Hölle hinabge-
stoßen! Bemitleidenswert mag er uns daraufhin vorkommen, aber doch nicht etwa glaubwür-
dig – oder?! Was in aller Welt mögen sich die Autoren der Bibel, hier konkret der Evangelist 
Johannes, was in aller Welt mag er sich bei der Überlieferung dieser so total unglaubwürdig 
wirkenden Begebenheit nur gedacht haben? 
 
Liebe Gemeinde, 
 ich pflege es von dieser Stelle aus ja gerne und immer wieder zu sagen: die Autoren 
der Bibel waren nicht so dumm und nicht so kurzsichtig, wie das aus unserer Warte vielleicht 
wirken mag. Johannes schon gar nicht! Er, der vermutlich unter den vier biblischen Evange-
listen derjenige ist, der am wenigsten wirklich historische Begebenheiten aus der Geschichte 
Jesu überliefert, der dafür jedoch am konsequentesten seine theologische Deutung der Er-
eignisse in seine Überlieferung einfließen lässt – er wird sich schon etwas dabei gedacht 
haben, wenn er hier von „Verherrlichung“ spricht, von „Macht“, von „ewigem Leben“, von 
„Erkenntnis“ und so weiter. 
 
 Eine erste Beobachtung, die schon Vieles gegen den Strich bürstet, was wir so land-
läufig anzunehmen pflegen: Das sprichwörtliche „ewige Leben“ wird hier nicht als eine Größe 
eingeführt, die unsereinen vielleicht eines Tages einmal am Ende unseres Lebens erwartet. 
Ja Jesus redet hier bei Johannes überhaupt nicht vom ewigen Leben als einer zukünftigen 
Kategorie, sondern er sagt, abgekürzt: Wer dich, Gott, und deinen Gesandten Jesus Christus 
erkennt, der hat genau in diesem Moment und durch diese Erkenntnis das, was allein „ewi-
ges Leben“ genannt zu werden verdient.  
 
 Das heißt doch: dem Evangelisten Johannes zufolge ist „ewiges Leben“ nichts, auf 
das wir jenseits unseres irdischen Lebens eines fernen Tages warten sollen. Es ist auch 
nicht etwa ein „Zeitraum“, nein: es ist sozusagen eine „Lebensqualität“, die demjenigen hier 
und jetzt mitten in seinem irdischen Leben zuteil wird, der Gott und seinen Sohn Jesus „er-
kennt“, wie es hier heißt. Ich interpretiere: der in Jesus eben nicht einen zwar irgendwo lie-
ben und netten, auf jeden Fall gutwilligen, aber nun mal leider gescheiterten Idealisten sieht, 
sondern der tatsächlich davon ausgeht und sich davon ergreifen lässt, dass in Jesus, an 
seinem Leben, Reden und Wirken und sicher ganz besonders in seinem Leiden und Sterben 
anschaulich wird, wer Gott ist, was er für uns bereithält und was er von uns erwartet.  
 



 Ein Mensch, der sich von diesem so auftretenden Gott gleichsam „packen“ lässt, der 
gerät sofort und unmittelbar sozusagen in diese erwähnte neue „Lebensqualität“, für die ein-
zig die Bezeichnung „ewiges Leben“ angemessen erscheint.  
 
 Und schon stellt sich von selber die nächste und entscheidende Frage: was ist es 
denn, was von Gott im Leben, Reden und Wirken Jesu und besonders in seinem Leiden und 
Sterben anschaulich wird?  
 
 Ich möchte es so formulieren: es ist Gottes unwiderrufliche und kompromisslose Zu-
wendung zu uns Menschen, so wie wir nun mal sind. Schwach, fehlerhaft, leider immer wie-
der und in vielfacher Hinsicht begrenzt, vergänglich, verwundbar. In einem wunderschönen 
Vers bringt der Evangelist es auf den Punkt. Dieser bekannte Bibelvers könnte die Über-
schrift des gesamten Evangeliums sein: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sei-
nen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16). 
 
 In diesem für uns gegebenen Menschen Jesus Gott erkennen, das heißt dann: im auf 
dem Esel nach Jerusalem einziehenden Wanderprediger eben nicht nur Anrührendes und 
Skurriles oder gar Etikettenschwindel und eine einzige große Mogelpackung erblicken, son-
dern dankbar und staunend feststellen: dieser Bote Gottes offenbart uns seinen himmlischen 
Vater tatsächlich als den Gott der kleinen Leute! Das heißt des Weiteren: in dem schmählich 
gefolterten und am Kreuz gestorbenen Opfer eben nicht einfach das Scheitern allen Idealis-
mus diagnostizieren, sondern sehen: genau in diesem grausamen Geschehen zeigt sich 
Gottes Solidarität mit allen Opfern der Weltgeschichte. Und schließlich, was vielleicht das 
Schwerste ist: in diesem so abgrundtief brutalen und schaudererregenden Geschehen auf 
dem Hügel Golgatha, in dem alles den Anschein erweckt, als triumphiere ja leider eben doch 
niemand anders als der Tod in dieser gottverdammten Welt – gerade da zu der Erkenntnis 
gelangen: Nein, genau dadurch, dass Gott sich selber in seinem Sohn dem Tod aussetzt, 
wird dieser überwunden! Restlos, ein für alle Mal! 
 
 Mir ist schon klar: Das alles sind große Worte – Worte, denen wir in unserem Leben 
kaum hinreichend gerecht werden. Zu sehr sind wir eben doch durch unsere vielfältigen 
Ängste, Sicherungsbedürfnisse und Verstrickungen  geprägt. Ja manchmal hat man den 
Eindruck, es wird immer schlimmer. Nur ein Beispiel: der Kult um das Schöne – bzw. das, 
was eine gewisse Industrie dafür hält – eine Industrie, der es freilich höchst erfolgreich ge-
lingt, uns ihre Vorstellungen einzuträufeln, so dass wir uns komplett von ihr bestimmen las-
sen.  
 
 Seit einigen Jahren sprießen ja diese Casting-Shows aus dem Boden, wo meist jün-
gere Menschen sich wie Handelsware auf dem Laufsteg den prüfenden Blicken selbster-
nannter Fleischbeschauer preisgeben, die dann den Daumen heben oder senken, bisweilen 
garniert mit Kommentaren, die hart an der Grenze der Menschenverachtung entlang-
schrammen, ja die diese Grenze immer wieder kalkuliert und geradezu genüsslich über-
schreiten. Natürlich: die Kandidaten setzen sich diesem Spießrutenlauf freiwillig aus – so 
groß scheint das Bedürfnis zu sein, den kleinen Funken Hoffnung auf landesweit ausge-
strahlte Anerkennung Wirklichkeit werden zu lassen. Dass die Allermeisten der dort zunächst 
übermäßig gehypten jungen Menschen nachher nur als Abfallprodukt der wenigen wirklich 
Erfolgreichen auf dem Müllberg dieser Sendungen landen, will vorher natürlich niemand wis-
sen.  
 
 Ich habe wenig Mitleid mit den Tränen, die dann häufig geheult werden – das war ja 
alles vorher klar absehbar. Es berührt mich aber doch, wie sich hier eine Sehnsucht nach 
Anerkennung artikuliert, die diese jungen Menschen offensichtlich im sonstigen Leben nicht 
gestillt bekommen, so dass sie dafür nun ausgerechnet diesen für so gut wie alle im Ergeb-
nis wenig fruchtbaren Weg meinen einschlagen zu müssen. 
 



 Gestern hörte ich bei einer Autofahrt im Radio einen Bericht, der diesen Dingen noch 
die Krone aufsetzt – übrigens einmal mehr eine höchst fragwürdige „Krone“…: da wurde be-
richtet, in München habe der erste Schönheitssalon für Kinder im Alter von – na, was glau-
ben Sie? – fünf Jahren aufgemacht! Da können sich jetzt Kindergartenkinder die Fingernägel 
lackieren und die Augen schminken lassen! Und der zweite Laden dieser Art in Deutschland 
hat sofort nachgezogen – in Köln! (Ja, in Köln! Nicht in Düsseldorf!! – Aber es dürfte nicht 
lange dauern, bis es auch dort einen gibt, fürchte ich… ☺) 
 
 Wir werden jetzt alle den Kopf schütteln und uns empört von derlei Dingen distanzie-
ren. Aber alles das ist gleichsam ein Seismograph für den Zustand unserer Gesellschaft all-
gemein. Wir nehmen einander und wir nehmen auch uns selber eben nicht so, wie wir sind. 
Wir suchen unsere „Verherrlichung“ im Glamourösen, im Erfolg, in dem verzweifelten Bemü-
hen, solchen Idealvorstellungen zu entsprechen, die zumindest als besorgniserregend zu 
bezeichnen sind – oder sollte ich vielleicht besser sagen: als lebensfeindlich?! 
 
 Es ist demgegenüber richtig provozierend und zugleich ungemein wohltuend, zu se-
hen, wo Jesus seine „Verherrlichung“ durch Gott erbittet: in der Stunde seines Todes. Dass 
wir uns hier richtig verstehen: Nicht dieser Tod an sich ist wohltuend, wahrlich nicht. Er ist 
furchtbar, damals wie heute. Aber dies ist wohltuend, dass Jesus sich in seinem Leiden und 
Sterben uns an die Seite stellt. Dass er sich also an die Seite von Menschen stellt, die ihrer-
seits dem Leiden und Sterben in vieler Hinsicht eben nicht entkommen – da können wir 
schminken und pudern, soviel wir wollen! 
 
 Letzten Endes, liebe Gemeinde, offenbart Jesus hier dies, dass er seine Angst genau 
an der Stelle überwunden hat, wo sie uns immer wieder einzuholen droht: unsere Angst vor 
dem Vergänglichen, vor dem Verwelkenden, vor dem Scheiternden um uns selbst und in uns 
selbst– sie bringt uns dazu, krampfhafte Versuche aller Art zu unternehmen, uns die Welt 
und uns selbst zurecht zu lackieren. Jesus, mit Verlaub, hat das nicht nötig. Er kommt mit 
dem Esel; er bittet Gott um Verherrlichung am Kreuz. Damit hält er uns den Spiegel vor – 
aber zugleich und vor allem sagt er Ja zu uns mitten in alledem, was uns an uns selbst und 
an unserer Welt so sehr zu schaffen macht. Und dieses Ja, liebe Gemeinde, ist ein göttliches 
Ja. Wir dürfen es hören – und wir sollten es uns gesagt sein lassen. Amen. 


