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Palmsonntag – Der Einzug Jesu in Jerusalem 
Matthäus 21,1-11 

Gottesdienst vom 5. April 2020, gehalten von Pfr. Kurt Stehlin 
 
 
BEGRÜSSUNG 
Liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Gemeinde! 
Herzlich willkommen zum gottesdienstlichen Impuls am Palmsonn-
tag. Es ist ein eigenartiges Gefühl, hier in der Kirche vor dem Mik-
rofon zu stehen und auf die leeren Kirchenbänke zu schauen. Schön, 
dass Sie zuhören resp. lesen und wir in Gedanken miteinander ver-
bunden sind. Ich grüsse sie ganz herzlich mit diesem Vers: 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!  
2. Korintherbrief 13,13 
 
PREDIGT 
Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage an den Ölberg 
kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das 
Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden 
finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und 
wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie, er wird 
sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung ge-
he, was durch den Propheten gesagt ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, 
dein König kommt zu dir, sanft, und auf einem Esel reitend, auf einem 
Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was 
Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und leg-
ten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Eine riesige Men-
schenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnit-
ten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und 
die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien: Hosan-
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na dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des 
Herrn, Hosanna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, geriet die 
ganze Stadt in Aufregung, und man sagte: Wer ist das? Die Leute aber 
sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazaret in Galiläa. Matthäus 21, 
1–11 
 
 
Wer kann, geht dorthin: nach Jerusalem zum Passafest.  Es ist eines 
der wichtigsten jüdischen Feste. Aus allen Gegenden Israels pilgern 
die Leute zu Tausenden zu der auf Hügeln gelegenen Stadt.  
Die letzte Reise von Jesus nach Jerusalem startet im Matthäusevan-
gelium bei Kapitel 19. Es ist ein Reisebericht. Jesus ist unterwegs 
mit seinen 12 Jüngern. Er begegnet vielen Menschen. Er predigt, 
heilt und tut Wunder. In der Nähe von Jericho, 30 km von Jerusa-
lem entfernt, heilt er einen blinden Mann. Die Menschen, die dies 
miterleben, sind begeistert. Der Zöllner Zachäus wird vom Betrüger 
zum Nachfolger von Jesus. Zachäus realisiert seine Schuld gegenüber 
Gott und seinem Mitmenschen. Durch Jesus wird seine Beziehung 
zu Gott, zu sich selber und zu seinen Mitmenschen wiederherge-
stellt. Er wird völlig verändert. Er verteilt die Hälfte seines Besitzes 
den Armen.  
Die Pilgergruppe um Jesus trifft in Betfage ein, einem kleinen Ort 
vor Jerusalem, beim Ölberg. Die Leute feiern Jesus. Jesus hat Kranke 
geheilt und sogar den Lazarus von den Toten auferweckt. Sie hören, 
dass Jesus nach Jerusalem kommt. Es ist ein Riesenrummel. Die 
Leute sind begeistert. 
Ganz anderes die Gegner von Jesus. Durch die Worte und das Han-
deln Jesu fühlen sie sich bedroht. Sie beschliessen: dieser Jesus muss 
beseitigt werden! Die Autorität der Pharisäer, der Priester und der 
religiösen Leitung, die mit den verhassten Römer zusammenarbeite-
ten, wird durch das Wirken Jesu untergraben. Diesem Treiben muss 
ein Ende gesetzt werden. Jesus muss so schnell wie möglich sterben. 
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Dies soll möglichst unauffällig vollzogen werden. 
 
Die Leute erleben beim Einzug eine gewaltige Überraschung. Viele 
erhofften sich, dass der Messias sie von der Herrschaft der verhassten 
Römer befreien würde. Wer Tote auferweckt, der wird als König die 
Römer besiegen können. Es war Brauch, dass ein erfolgreicher Feld-
herr nach gewonnener Schlacht auf einem weissen Pferd in die 
Hauptstadt einzog. Aber dieser Jesus kam auf einem jungen Esel, auf 
dem noch niemand geritten war. Esel waren damals weit verbreitet. 
Auch vornehme Herren hatten Esel. Auf der Suche nach den ausge-
rissenen Eseln hat Saulus das Königtum gefunden. Der erfolgreichs-
te König im Alten Testament, David, ist auf Eseln geritten. Es war 
Brauch, dass ein neuer König als Zeichen des Friedens auf einem 
hellen Esel in die Stadt einzieht. Esel waren keine militärischen Reit-
tiere. Der, der da kommt, bringt mit dem unberittenen Esel zum 
Ausdruck, dass es nicht um militärische oder politische Stärke geht.  
Die meisten Menschen haben von Jesus die politisch-militärische 
Befreiung von den Römern erwartet. Sie haben gehofft: jetzt kommt 
einer, der das Königreich des erfolgreichsten Königs der jüdischen 
Geschichte, des Königs David, wiederherstellt. Jesus korrigiert die 
irdischen Erwartungen. Er wirft die Römer nicht hinaus und legt 
den verhassten einheimischen Kollaborateuren nicht das Handwerk.  
Auch heute stellt sich die Frage: Wer ist dieser Jesus? Wer ist Jesus 
für dich? Sind die Wundergeschichten zu schön, um wahr zu sein? 
Wenn Jesus, wenn Gott doch allmächtig wäre, warum lasst er die 
Coronakrise zu? Zehntausende sterben. Tausende von Unternehmen 
sind bedroht. Die ganze Wirtschaft steht vor einem Kollaps. Was 
nützt uns ein Jesus, ein Gott, der nicht sichtbarer eingreift? Mit der 
Coronakrise sind wir mitten bei Karfreitag: Trauer seiner Mutter 
und seiner Jünger, Ungewissheit, Leiden, Sterben, Tod. Kein Aus-
weg.  
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Viele sind aus Neugier an den Stadtrand gerannt. Sie schwenken 
Palmzweige als Zeichen des Sieges, heute am ehesten mit dem 
Schwenken von Fähnchen vergleichbar. Wenn die schönen Ober-
gewänder auf die staubige Strasse gelegt wurden, war dies ein Zei-
chen der grössten Ankerkennung. Die Leute haben Jesus beim Ein-
zug zugejubelt. Der Einzug am Palmsonntag in Jerusalem ist das 
einzige Mal, bei dem sich Jesus als König bezeichnen lässt. Sonst 
lehnt er alle Ehrentitel ab. Lukas schreibt in seinem Evangelium: 
«Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! 
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!» (Lk 19,38). Das er-
innert an die Weihnachtsgeschichte. Die Engel besingen dort die 
Geburt Jesu: «Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden!» 
Der Beginn, die Geburt, wird mit dem Ende des irdischen Wirkens 
Jesu mit ähnlichen Worten verknüpft. Jesus bringt nicht einen Frie-
den, bei dem alle irdischen Nöte mit einem Fingerschnippen gelöst 
sind.  
Welche Erwartungen hast du an Jesus? Dass er dir ein angenehmes 
Leben bringt? Ist er die religiöse Versicherung für alle möglichen 
Fälle, ein Notnagel, wenn alle anderen Stricke reissen? – Es ermutigt 
und stärkt, und ist wunderbar zu erleben, wenn Jesus Linderung in 
einer schwierigen Situation bringt: bei Krankheit, bei Arbeitslosig-
keit, in Ängsten und Nöten in unserem Leben. Aber wenn Jesus 
nicht so handelt und eingreift, wie wir es von ihm erbeten und er-
hoffen, was machen wir dann?  
 
«Hosianna!» ist die griechische und deutsche Anpassung an das Heb-
räische: «Hoschia na!» «Hilf, doch!» «Rette, bitte!» 
Rette hat im Hebräischen den gleichen Wortstamm wie Jesus, Je-
schua! «Gott ist Rettung – Hilfe – Erlösung.» Dieses Wort klingt 
beim Zitat aus Psalm 118, 25.26 an. In diesem Psalm lesen wir viel 
über das rettende Handeln Gottes. Psalm 118 weist auf die Aufga-
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ben Jesu hin. Lesen und beten Sie diesen Psalm in der kommenden 
Karwoche!  
Es geht bei Jesus nicht einfach darum, dass es uns auf dieser Welt in 
äusserlichen Dingen besser geht. Es geht bei Jesus um viel mehr! Der 
römische Philosoph Epiktet (Er lebte im 1. Jahrhundert nach Chris-
ti Geburt.) sagte: «Der Kaiser mag zwar Frieden schaffen, indem er 
von Landkriegen und Seekriegen ablässt, aber keinen Frieden im 
Elend, Kummer und Neid. Er kann keinen Herzensfrieden geben, 
nach welchem sich der Mensch mehr als nach äusserem Frieden 
sehnt.» 
Es ist wichtig, dass wir uns für den äusseren Frieden einsetzen. Ich 
danke den Politikerinnen und Politikern, dem Gesundheitspersonal, 
allen Forschenden, den Verantwortlichen in Wirtschaft und Handel, 
all denen, die sich in der Nachbarschaftshilfe engagieren und so zur 
Linderung der Coronakrise, zum äusseren Frieden, beitragen.  Das 
gibt Kraft und Zuversicht. 
Ich denke auch an Menschen, die sich aus tiefster Herzensüberzeu-
gung eingesetzt haben für den äusseren Frieden, für eine bessere 
Welt, berührt von der Liebe und Vergebung durch Jesus Christus. 
Ich denke an Martin Luther King, an Mutter Theresa oder an Pfar-
rer Ernst Sieber. Es gibt darüber hinaus viele Christinnen und 
Christen, die wir nicht mit Namen kennen, die treu im Hinter-
grund im Einsatz stehen für seine Majestät, Jesus Christus, im 
Dienste für Arme, Kranke, Einsame, Familien ... Diese erscheinen 
nicht auf Facebook, Twitter, Instagramm oder in der gedruckten 
Presse. Es sind Menschen, die nicht bei der Leere von Karfreitag ste-
hen geblieben sind, sondern die Auferstehungskraft von Ostern er-
fahren und dieses Licht weitergetragen haben. 
 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Nähe von Jesus und Seine Auferste-
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hungskraft erfahren können, über die Predigt und den Sonntag hin-
aus, in den Alltag hinein: Wenn Sie alleine in ihren vier Wänden 
sind, wenn Sie als Familie wie eingesperrt sind in ihrem Zuhause, 
wenn Sie nicht wissen, wie es weiter gehen soll wegen der zu vielen 
oder zu wenig Arbeit. Ich wünsche Ihnen den Frieden von Gott, der 
Karfreitag, der das Leiden, den Tod, die Leere, durchbricht und das 
Osterlicht der Auferstehungskraft in Ihrem Herzen leuchten lässt. 
Amen 
 
GEBET  
Herr,  
wir bitten dich für alle Kranken um Trost und Heilung. 
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste die, die jetzt trauern. 
Schenke den Fachpersonen in Medizin und Forschung Weisheit 
und Energie, 
allen Pflegenden Kraft in dieser extremen Belastung, 
den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft Weisheit und Weit-
sicht. 
Wir beten für alle, die von Angst überwältigt sind,  
um deinen Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 
Wir beten für alle, die grossen materiellen Schaden haben oder be-
fürchten. 
Guter Gott, sei du denen nahe, die in Quarantäne sein müssen, sich 
einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre Du Ihre 
Herzen mit Deiner Sanftheit. 
Wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen der In-
fektionen und der Sterbenden zurückgehen und dass Normalität 
wieder einkehren kann. 
Mach uns dankbar für jeden Tag, an dem wir gesund sind. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist von dir.  
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Mache uns bewusst, dass wir nicht alles kontrollieren können und 
irgendwann sterben werden. Du, Gott, bist allein ewig. 
Mache uns dankbar für so Vieles, das wir ohne Krisenzeiten so 
schnell übersehen. 
Wir vertrauen Dir und danken dir, dass du uns begleitest 
Amen 
 
SEGENSWORT 
Gottes Liebe erhalte dich Aufrecht 
Gottes Auge schaue für dich 
Gottes Ohr höre dich 
Gottes Wort spreche für dich 
Gottes Hand schütze dich. 
Amen. 
 


