
Wörth, den 28. März 2021    

PREDIGT ÜBER MARKUS 11, 1-9 

JESU EINZUG IN JERUSALEM 
Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, bei Betfage und Betanien am Ölberg, 
sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor 
euch liegt. Und alsbald wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden 
finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat; bindet es los und führt es her! 
Und wenn jemand zu euch sagen wird: „Was tut ihr da?“, so sprecht: „Der Herr 
bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her“. Und sie gingen hin und fanden 
das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden’s los. Und einige, 
die da standen, sprachen zu ihnen: „Was tut ihr da, dass ihr das Füllen losbindet?“ 
Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen’s zu. Und 
sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich 
darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, 
die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die 
nachfolgten, schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! 
 
Liebe Leserinnen und Leser. Liebe Gemeinde, 
an diesem Sonntag feiern Christen in aller Welt den Palmsonntag. Früher sind am 
Palmsonntag traditionell Konfirmationen gefeiert worden. Dieser Sonntag im 
Jahreskreis ist der Beginn der Karwoche, die Erinnerung an die letzten Tage Jesu. 
Hätte uns noch vor zwei Jahren jemand gesagt, dass das Osterfest oder Weihnachten 
mit all den schönen Gottesdiensten, ausfallen wird, wir hätten ihn ausgelacht. Jetzt 
darf es zu Ostern bereits zum zweiten Mal hintereinander keine Gottesdienste in den 
Kirchen geben! Das ist schlimm, denn es gehört zu unserer Kultur und zu unserer 
Identität als Christen, dass wir mit dem Kirchenjahr gehen und bestimmte große 
Feste gemeinsam mit unserer Familie auch begehen und miteinander feiern. Alle ist 
„verrückt“ die ganze Welt ist aus den Fugen.  
Doch schauen wir uns den Einzug Jesu in Jerusalem an:  Jesus und seine Jünger folgen 
einem Fahrplan, in dem, was sie tun. Nichts ist zufällig. Auf einem Esel reitet der 
Messias, der König, in Jerusalem ein!  Diese Verheißung des Propheten Sacharja ist 
den Menschen gut bekannt. Schon lange erwarten sie den Friedefürst, der nicht wie 
ein König oder Feldherr hoch zu Ross triumphierend in die Heilige Stadt einzieht, 
sondern ganz bescheiden auf einem Esel. 
Jesus erfüllt all die Prophezeiungen und bereitet alles so vor, wie es geschrieben 
steht. Die Menschen jubeln ihm zu, denn sie spüren, dass jetzt etwas Neues kommt. 
Jesus ist einer von Ihnen, ein Retter aus den eigenen Reihen, ein Held! 
So bereiten sie ihm einen würdigen Empfang:  Heute würde man den „Roten 
Teppich“ ausrollen; das tun wir bei Filmstars oder großen Staatsmännern oder 
Königen, damit sie sich nicht mit dem Staub der Straße beschmutzen. 



Palmenzweige und Kleider, also wie große Umhänge und Tücher, liegen im Staub der 
Straße, und Jesus zieht unter dem Jubel vieler Menschen und mit Freude empfangen, 
in Jerusalem ein. Eine schöne Momentaufnahme der Begeisterung, sicher auch mit 
viel Begeisterung verbunden. Wir haben derzeit kaum Gelegenheit zu jubeln;  ist 
doch seit Corona unser aller Leben so sehr verändert, dass nichts mehr so ist, wie es 
vorher war! Und unsere Geduld ist schon lange erschöpft – so wie die vielen 
Helferinnen und Helfer, die in dieser Pandemie mit ihrer Kraft und ihrem Einsatz für 
so viele Menschen da sind.  
Jesus kommt zu den Menschen!  Jesus kommt zu uns, zieh bei uns ein, mit seiner 
Liebe und mit der großen Verheißung, dass wir nicht im Tod gefangen bleiben, 
sondern dass Gott treu ist, über den Tod hinaus!    
Jesus ist auferstanden! Das ist die Osterbotschaft. Jesus lebt und will bei uns wohnen, 
in unseren Herzen, in unseren Häusern! Wie wäre das? Natürlich nicht so zum 
Anfassen, das dürften wir derzeit ja doch nicht, aber so für unsere Gemeinschaft und 
für unseren Trost wäre das doch unbeschreiblich schön.  
Jesus ist doch da!  Ja Jesus zieht auch in unser Leben ein, so wie er in Jerusalem 
eingezogen ist.   Aber wollen wir ihn auch so feierlich empfangen?   Rollen wir in 
unserem Herzen für Jesus den roten Teppich aus? Jubeln wir ihm zu, dass er unser 
Retter und unser Held ist? 
Manchmal fällt es schwer, zu glauben, das weiß ich gut. Manchmal sind da so viele 
Zweifel, so viel Wenn und Aber, dass wir immer weiter weg kommen von dem, was 
Gott für uns bereitet hat.  
Ostern liegt am Ende der Karwoche, es ist noch ein Stück Weg bis dahin, doch wir 
gehen diesen Weg zusammen mit Jesus!  Wir gehen den Weg mit allen Menschen, 
die Gott uns an die Seite stellt, mit allen, die genauso wie wir im Glauben unterwegs 
sind. Gebe Gott uns die nötige Geduld und die Gewissheit, dass er mit uns geht auf 
allen Wegen. Amen.  
 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen, auch im Namen unseres Presbyteriums, ein 
Gesegnetes Osterfest, und die Erfahrung, dass wir neue Kraft empfangen, 
immer dann, wenn wir sie brauchen. Jesus ist auferstanden! Und auch wir werden 
mit ihm auferstehen, Hallelujah! 


