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Liebe Gemeinde,  
heute geht es um Jesu Einzug nach Jerusalem. Ich vermute, die meisten 
von Ihnen kennen diesen Bericht. Jesus war als Wanderprediger in seiner 
Heimatregion Galiläa unterwegs. Diese Landschaft rund um den See Ge-
nezareth liegt im Norden Israels.  
Doch dann machte er sich mit seinen Jüngern auf den Weg nach Süden. 
Er wollte, wie es damals üblich war, zum Passafest in Jerusalem sein. 
Passa war damals ein Pilgerfest. Aus ganz Israel kamen die Menschen in 
die Hauptstadt, um bei den Feierlichkeiten im Tempel dabei zu sein.  
Als Jesus und seine Jünger am Stadtrand Jerusalems angekommen wa-
ren, lag ein langer Weg hinter ihnen. Dieser Weg aus dem Norden quer 
durchs ganze Land hat in den Evangelien auch einen symbolischen As-
pekt. Es ist ja nicht nur der Weg zum Passafest, sondern eben auch der 
Weg, der für Jesus ans Kreuz und zur Auferstehung führte. Besonders im 
Lukasevangelium, aus dem unser Predigttext für heute entnommen ist, 
spielt dieser Gedanke eine große Rolle. Mehrmahls kündigte Jesus auf 
diesem Weg an, dass er in Jerusalem leiden wird.  
Die Ereignisse, die wir unter der Überschrift „Jesu Einzug nach Jerusalem“ 
kennen, beginnen vor den Toren der Stadt. Jesus lässt sich einen Esel 
bringen und reitet auf diesem Lasttier der einfachen Leute in die Stadt. 
Dort empfangen ihn die Menschen wie einen König. Sie jubeln ihm zu und 
legen ihre Kleider und Palmzweige vor ihm auf den Weg, damit er wie 
auf einem bunten, roten Teppich in die Stadt reiten kann.  
So kennen wir die Geschichte. So wird sie bei Matthäus und Johannes 
berichtet. Von alters her prägt dieser Bericht den Gottesdienst sowohl an 
Palmsonntag als auch am 1. Advent.  
 
Dass dieser Bericht nun zusätzlich auch am Sonntag Kantate im Blick sein 
soll, ist neu. Und neu ist auch, dass wir die Version der Geschichte vorge-
legt bekommen, die Lukas erzählt. Als Predigttext wurde für heute in der 



2 

neuen Gottesdienstordnung der Schlussteil des Berichts von Jesus Einzug 
nach Jerusalem ausgewählt. Stellen Sie sich also bitte vor, liebe Ge-
meinde:  
Jesus hat sich den Esel schon bringen lassen und reitet auf ihm auf die 
Stadt zu. Wir befinden uns am Ölberg auf einem Weg außerhalb der 
Stadtmauern, der bergab zur Stadt hin abfällt.  
Hören Sie, wie in Lukas 19,37-40 von Jesu Einzug in die Stadt Jerusalem 
berichtet wird:  
 

37 Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze 
Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über 
alle Taten, die sie gesehen hatten, 38 und sprachen: Gelobt sei, der da 
kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und 
Ehre in der Höhe!  
39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meis-
ter, weise doch deine Jünger zurecht! 40 Er antwortete und sprach: Ich 
sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine 
schreien.  

 
Anders als wir gewohnt sind, malt Lukas ein Bild, bei dem keineswegs 
alle Menschen Jesus mit Freude und Jubel in der Stadt willkommen hei-
ßen. Loben und Singen, das tun bei Lukas die Jüngerinnen und Jünger. 
Und sie sind nicht schon in der Stadt, um Jesus zu empfangen. Vielmehr 
kommen sie mit ihm und bilden mit ihm eine Art Festzug. Empfangen wird 
diese singende und lachende Gruppe in der Stadt keineswegs mit Jubel, 
sondern mit Skepsis oder Ablehnung. Die Pharisäer, die von religiöser 
Symbolik etwas verstehen, missbilligen diesen Aufzug Jesu mit seiner Jün-
gerschar. Sie sehen die symbolische Andeutung, die an einen königlichen 
Triumphzug erinnert, und verstehen das Lob der Jüngerinnen und Jünger 
als Anerkennung Jesu als Messias. Und genau das missbilligen Sie. So 
wird im Lukasevangelium schon direkt am Stadtrand Jerusalems offen-
sichtlich, worum es in dem Konflikt gehen wird, der dann dazu am Ende 
führt, dass die Mächtigen Jesus am Kreuz hinrichten lassen. Ist Jesus der 
von Gott gesandte und eingesetzte König, dem er alle Macht gegeben 
hat im Himmel und auf Erden? Sollen wir ihn anbeten und ihm zujubeln, 
weil in ihm alles Heil der Welt liegt? An dieser Frage scheiden sich hier 
die Geister. Die Pharisäer - die hier stellvertretend für all diejenigen ste-
hen, die Jesus für einen Scharlatan und Hochstapler hielten - sie versu-
chen, den Jubel zu unterbinden. Doch Jesus widerspricht. Wenn man ver-
suchen wollte, die Freude und den Lobgesang derer zu unterdrücken, die 
in ihm Gottes Heil gefunden haben, dann würden die Steine anfangen zu 
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singen und zu jubeln. Nichts kann die Freude stoppen, die von der Kö-
nigsherrschaft Jesu Christi ausgeht. Auch wenn die Mächtigen Jesus ein-
sperren und foltern und töten lassen. Nichts kann das Heil stoppen, das 
von ihm ausgeht. Auch der Tod wird ihn nicht aufhalten. Durch all das 
Schwere hindurch wird die Freude sich Raum schaffen. Das Leben wird 
neu aufbrechen, stärker und strahlender noch in Jesu Auferstehung. Keine 
Macht der Welt wird verhindern, dass die, die auf diesen Sieg Jesu ver-
trauen, jubeln und singen und tanzen und ihre Freude in die Welt tragen.  
 
Und das ist auch die Botschaft an uns heute, liebe Gemeinde. Nichts kann 
und nichts darf unsere Freude schmälern, nichts und niemand wird uns da-
ran hindern, dass wir der Welt zeigen, welche Lebendigkeit Christus uns 
schenkt.  
Die Situation, in der wir uns heute befinden, ist ja näher dran an dem, 
wie Lukas erzählt. Es sind ja auch bei uns heute bei weitem nicht alle 
Leute, die sich über Gott und seine Liebe freuen. Wenn wir singen und ju-
beln, sind wir oft nur eine kleine Gemeinschaft und fühlen uns umgeben 
von einer Mehrheit, der der Glaube egal ist. Und ich meine, wir stehen 
deshalb immer wieder in der Gefahr, uns zurückzuziehen. Es ist unbe-
quem und anstrengend, sich der Kritik und der Nichtachtung auszusetzen, 
die uns aus der Welt manchmal entgegenkommt. Also liegt es nahe, sich 
in eine harmonische Gemeinschaft Gleichgesinnter zurückzuziehen. Es gibt 
diesen Trend und ich finde er ist ziemlich stark. Rückzug in eine kuschelige 
Gemeinschaft, in der sich alle kennen und mögen, in der man sich dem 
Widerspruch nicht stellen muss. Es ist dieser Trend zur Kuschelkirche, 
kleine eingeschworene Gemeinschaften zu bilden und sich nach außen hin 
abzugrenzen - dieser Trend nimmt die Kraft des Evangeliums nicht ernst. 
Das wäre, als wenn Jesus damals mit seinen Jüngerinnen und Jüngern 
klamm heimlich durch ein Nebentor in die Stadt geschlichen wäre und 
sich dort in einen privaten Raum zurückgezogen hätte. Da wäre er nicht 
in Konflikt geraten mit den Mächtigen. Da hätte man keine Notiz von ihm 
genommen. Und für die Jüngerinnen und Jünger wäre das ganz stressfrei 
geblieben. Und genau so ist es, wenn heute Menschen sich in kleinen 
Kirchleins oder Gemeinschaften zusammentun und sich dort unter ihres-
gleichen wohlfühlen, weil sie sich nicht hinterfragen lassen müssen.  
 
Aber so war es damals mit Jesus nicht. Seine Jüngerschar jubelte und 
lobte ihn laut und sichtbar vor der ganzen Stadt. Und so setzten sie sich 
der Kritik und der Anfeindung durch die Öffentlichkeit aus. Aber nur so 
konnten sie auch wirksam zeigen, was hier passierte. Nur so konnten die 
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Menschen überhaupt erfahren, was da los war. Nur so konnte das Wort 
vom Heil in Christus gehört werden da draußen in der Welt.  
 
Also soll uns das heute wohl ein Ansporn und Vorbild sein, dass wir uns 
nicht zurückziehen sollen in kleine harmonische Kuschelgemeinschaften - 
sondern uns genau wie die Jünger damals laut und sichtbar der Welt 
zeigen. Und wenn wir das tun, sollen wir vor allem die Freude zeigen, 
die Lebendigkeit und die Zuversicht. Die Botschaft von der Liebe Gottes 
und von dem neuen Leben, das er schenkt, ist auch eine kritische Kraft, 
die manchmal den Finger in die Wunde legt und dadurch Menschen auf-
schreckt und Unrecht aufdeckt. Doch diese Kraft hat die Botschaft der 
Liebe von ganz allein. Wir müssen das nicht betonen. Unsere Aufgabe ist 
es, Gott zu loben und die Freude zu zeigen, die er schenkt.  
 
Ich meine, dieses Bild: Ein kleiner Festzug, der voller Freude und Leben-
digkeit durch die Stadt zieht und sich durch nichts erschrecken lässt - und 
am Straßenrand Menschen, die sich wundern, die die Köpfe schütteln, die 
sich abwenden - und auch Menschen, die den Festzug anfeinden, die sich 
aufregen, die spotten oder schimpfen. Dieses Bild kann in mancherlei 
Hinsicht vielleicht eine Hilfe sein für uns und unsere Kirche, die bald keine 
Volkskirche mehr ist, sondern nur noch eine Gruppe unter vielen. Bis vor 
kurzem konnten wir uns als Volkskirche noch so sehen, dass wir alle am 
Straßenrand stehen und Jesus wie einen König empfangen - so wie es 
bei Matthäus geschildert wird.  
Doch bald sind wir nicht mehr die Menge der ganzen Stadtbevölkerung, 
wir werden nach und nach weniger und sind dann nur noch ein Teil der 
Bevölkerung. Und wenn das so kommt, dann sollen wir uns nicht zurück-
ziehen und verstecken. Vielmehr sollen wir es wie die Jüngerinnen und 
Jünger im Lukasevangelium machen: Laut lachend, singend und jubelnd 
mit Jesus durch die Straßen ziehen und der Welt zeigen, wie fröhlich wir 
sind. Es wird Mut brauchen, das zu tun. Denn wie wir in der biblischen 
Geschichte lesen: auf diese Weise setzt man sich der Kritik aus. Die Leute 
werden nicht nur zuschauen. Sie werden sich aufregen und schimpfen.  
 
UND - tatsächlich ist es ja noch ein bisschen komplizierter: Auch die Schar 
der Jüngerinnen und Jünger ist ja nicht immer mit sich selbst so im Reinen, 
wie es auf den ersten Blick wirkt. Da gibt es ja auch innerhalb der Jubel-
schar Auseinandersetzungen und Konflikte. Aber auch denen sollen wir 
nicht ausweichen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Fehler ist, 
wenn wir uns immer weiter aufteilen und aufsplittern in kirchliche 
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Gruppen und Grüppchen. Das Bedürfnis, sich möglichst nur mit Gleichge-
sinnten zu umgeben, und sich dem Widerspruch und der Diskussion nicht 
mehr auszusetzen, halte ich für einen Irrweg. Denn nur wenn wir die Viel-
falt aushalten, können wir so fröhlich und vielstimmig klingen, wie es das 
Bild in unserem Predigttext verheißt.  
 
So lassen Sie uns, liebe Gemeinde, fröhlich uns selbstbewusst Volkskirche 
bleiben, auch wenn nicht mehr das ganze Volk zu uns gehören will. Trotz-
dem sollen wir Kirche mitten im Volk und für das ganze Volk sein. Und 
da ist der Begriff Volk natürlich sehr weit gefasst, eher im Sinne von Be-
völkerung.  
Dass wir singen und jubeln - das ist in der Coronakrise derzeit nicht mög-
lich. Aber es geht heute nicht nur darum, dass wir das konkret tun. Wir 
warten ungeduldig, bis das gemeinsame Singen wieder möglich sei wird, 
weil es so guttut. Aber gemeint ist heute natürlich mehr als konkretes Ju-
beln und Singen. Es geht um die Haltung, mit der wir unsere Überzeu-
gung zeigen und vertreten. Und da können wir Freude zeigen, auch wenn 
für eine Zeit lang gemeinsames Singen nicht möglich ist.  
 
Und so lassen Sie es uns tun: Fröhlich und voller Zuversicht der Welt zei-
gen, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Amen.  
 


