
Andacht zum Sonntag Palmarum (6. Sonntag der Passionszeit) – 28.03.2021 

 

„Als am nächsten Tag die große Menge, die auf das (Passah-)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…“   (Joh. 12,12-13) 

   

Liebe Gemeinde, 

mit dem heutigen Sonntag Palmarum (Palmsonntag) wird die Karwoche 

eingeleitet, die wegen des Gedenkens an das Sterben Jesu auch „stille 

Woche“ genannt wird. Wir erinnern uns heute an den Einzug Jesu in Je-

rusalem. Mit Palmzweigen in den Händen hat die Menschenmenge 

Jesu da begrüßt, wohl weil der Palmzweig Symbol für den siegreichen 

König und für Frieden und Gerechtigkeit war. 

Man kann sich das leicht vorstellen: Tosendes Geschrei auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Die 

Menge, die zum Passahfest aus aller Herren Länder in die Stadt gekommen war, jubelt Jesus zu. Ge-

drängte Massen. Alle reden, schreien durcheinander. Eine fröhliche, ausgelassene Stimmung. Auch Trä-

nen laufen über manche Gesichter. Mit großen Erwartungen sehen sie Jesus entgegen. Gespannt, was er 

sagen, was er tun, wie er sich verhalten wird. In den Händen: Palmzweige. 

Der Erwartete kommt – der, in dem sie alle ihre Hoffnungen gebündelt sehen. Sie haben von ihm gehört. 

Sie haben gehört, dass er auf die Menschen zugeht, dass er schwere Lebenssituationen ändern, verbes-

sern, heilen kann, dass er für das Leben eintritt. Und sie haben erfahren, dass er mächtig ist, dass er 

Tote auferwecken kann. Von der Auferweckung des Lazarus haben sie staunend gehört. Der all das kann 

und vermag, den möchten sie sehen und erleben. Er muss der sein, auf den sie doch schon so lange hof-

fen. Der siegreiche neue König. 

Und dann, dann kommt er in Sicht. Das Gemurmel der Menge wird lauter und lauter: Hosianna! Hosi-

anna. Immer wieder die Parole: O Herr, hilf, oh Herr, lass wohl gelingen. Jubelnd und bittend zugleich 

erklingt dieser Ruf. 

„Hosianna!“ Das ist ein Schrei der Sehnsucht. Ein Schrei nach Hilfe. Gerichtet an den, der kommt: Weil 

auf ihm die Erwartung liegt, diese Sehnsucht zu erfüllen, diese Hilfe leisten zu können. Hosianna. Das 

heißt: O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. 

Hosianna! Was sind die Hilfeschreie unserer Tage? Ich höre Menschen erzählen von ihren Sorgen, von 

ihren Ängsten, von ihren Enttäuschungen, auch von Ärger – in diesen Tagen. Ich nehme wahr die Sehn-

süchte und Hoffnungen, die Menschen umtreiben. Eine tiefe Unsicherheit geht durchs Land und betrifft 

nicht nur die einen oder die anderen; die Betroffenheit ist überall zu spüren – und in dieser Betroffen-

heit: das Sehnen nach festem Grund, nach Halt, danach, sich doch geborgen fühlen zu können.  

Hilfeschreie unserer Zeit. Und dann höre ich im Radio: „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit – in einer 

Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendetwas, das bleibt.“ So singt es die 

Gruppe Silbermond in einem ihrer Lieder – und treffen damit doch den Nerv unserer Zeit. „Gib mir ein 

kleines bisschen Sicherheit.“ Silbermond singen das – und richten sich damit an das menschliche Gegen-

über: an den Freund, die Freundin, den Partner, die Mutter, an jemanden, den man liebt.  

Ich höre diese Worte und richte sie an Gott: „Gib mir irgendetwas, das bleibt.“ Eine Bitte, angefüllt mit 

meinem Sehnen nach Halt und Geborgenheit.  



„Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herren…“ Der Hilferuf, der Jubel – gerichtet an 

Jesus - mit der Hoffnung auf Wandel, Veränderung. Die Erwartung: Umsturz des Bestehenden. Vertrei-

bung der Machthaber.   

Und Jesus kommt. Aber – er kommt nicht mit Getöse. Eher ein stiller König. Der Messias kommt, wie es 

verheißen ist – nicht als der Hochherrschaftliche, er kommt leise. Mitten durch das Getöse wiegt sein 

Esel leise von links nach rechts und trägt ihn durch die Massen. Kein Wort sagt Jesus. Still reitet er durch 

den Jubel.   

Hosianna. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Gib mir irgendetwas, das bleibt.  

Mein Hilfeschrei an Gott erhofft sich Antwort. Doch da ist oft: Stille. Das ist oft die Erfahrung: Gott 

schweigt. Dabei wünschte ich mir manchmal so sehr, dass er einfach eingreift, lautstark, dass er unüber-

hörbar sein möchte.  Doch oft scheint Gott zu schweigen und mein Fragen ist dann so überlaut, dass ich 

ihn gar nicht verstehen könnte.  

Jesus reitet auf einem Esel durch die dröhnende Menge. Begeisterung bricht sich laut Bahn. Er reitet 

durch die Palmzweige, die die Menge in den Händen hält. Er unternimmt nicht den hoffnungslosen Ver-

such, lauter zu sein als alle zusammen. Still im Lärm, ruhend im Getümmel. Er reitet still in die Stadt, in 

der er in ein paar Tagen zum Tode verurteilt werden wird.  

Nachdem er mit seinen Jüngern das letzte Mahl feiert, nachdem er im Garten Gethsemane betet, leidet 

er am Kreuz alle Hosiannas unserer Welt – und wird dann gänzlich still.  

Drei Tage danach bricht die Stille: Ostern – Jesus ersteht auf. Jesus wird der Christus. Mit ihm wandelt 

sich unsere Wirklichkeit. Jesus Christus ist da - und mit ihm „irgendetwas, das bleibt.“ 

Und was bleibt?  

Bei ihm verhallen unsere Hilfeschreie nicht einfach.  

Er kennt das Leiden, er kennt unser Leiden. 

Bei ihm findet unser Sehnen ein Ziel,  

bei ihm finden wir Halt und Ruhe –  

bei ihm ist inmitten aller Unsicherheit doch Hoffnung. 

 

Was bleibt? 

Gottes Wirklichkeit in unserer: wunderbar und hell, sanfter als der Schmerz und mächtiger als der Tod. 

Jesus kommt, zu uns – der, der Hilfe bringt, der wohl gelingen lässt, dem das Lob gilt, weil er im Namen 

des Herrn kommt.  

Daran halte ich fest. Darauf vertraue ich. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine stille Woche. 

Ihr 

 

 

 


