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Wolfgang Huber 

Predigt am Palmsonntag, dem 10. April 2022  
in der Pauluskirche Berlin-Zehlendorf 

Predigttext Johannes 17, 1-8.  

Palmsonntag in den USA. Allein gehe ich zum Gottesdienst in eine mir 

unbekannte Gemeinde. Rechtzeitig bin ich da. Mir fällt auf, dass viele der 

Anwesenden ungewöhnlich beschäftigt sind. Für den aufmunternden Gruß, 

der sonst die Atmosphäre bei der Ankunft in einem amerikanischen 

Gottesdienst prägt, scheint die Zeit zu fehlen. Erst im Lauf des 

Gottesdienstes wird mir klar, warum ein erheblicher Teil der Anwesenden so 

beschäftigt ist.  

 Mit dem Palmsonntag beginn die Karwoche, in der sich das Leiden 

Christi abspielt. Das muss man wörtlich nehmen. Innerhalb einer Woche 

spielt sich das ganze Drama von Leiden und Sterben ab. Die am 

Palmsonntag versammelte Gemeinde hat nach einem Brauch in 

amerikanischen Gemeinden die Aufgabe, das was sich da abspielt, 

vorwegzunehmen, das Drama des Leidens auf einmal in den Blick zu fassen. 

Ein Teil der Gemeinde spielt für die anderen das Drama des Leidens und 

Sterbens Jesu. In all seinen einzelnen Schritten muss dieses Drama vor 

Augen treten, anschaulich, plastisch, so dass es einen während der 

Karwoche wieder und wieder begleiten kann. Man lernt, die 

Passionsgeschichte zu rekapitulieren, um nicht vor ihr zu kapitulieren.  

 Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern, der Verrat des Judas, das Verhör 

vor dem Hohenpriester und die Verleugnung durch Petrus, die Konfrontation 

mit Pilatus, dessen Milde bei der Menge keine Gegenliebe findet. Stattdessen 

Geißelung, Hohn und Spott, Verurteilung unter der Überschrift: „Jesus von 

Nazareth, der Juden König“, die Verteilung seiner Kleider, die Begegnung der 

Mutter mit dem Lieblingsjünger unter dem Kreuz. Und dann die letzten Worte: 



2
„Mich dürstet“, „es ist vollbracht“. Wofür wir in Johann Sebastian Bachs 

Vertonung vor einer Woche hier in dieser Kirche drei Stunden gebannt 

lauschten – das erste Mal nach mehr als zwei Jahren konnte der Chor wieder 

gemeinsam singen! – , das dauerte in jenem amerikanischen Gottesdienst 

zum Palmsonntag eine gute Stunde, dann war es vorbei. Aber ebenso wie die 

Johannespassion vor einer Woche hier in unserer Pauluskirche blieb mir 

auch die gottesdienstliche Stunde in einer mir fremden Gemeinde 

unvergesslich, dieser Auftakt der Karwoche, gestaltet durch die Gemeinde, 

ein Passionsspiel, ergreifend in seiner Schlichtheit. Der Palmsonntag rückt 

das Ganze ins Licht. 

 Er weist die Richtung, in die es in der Zeit des Leidens geht: Das 

Halleluja wandelt sich in: Kreuzige ihn. Das sollen wir miterleben, ohne dass 

wir schon ein sicheres Geländer dafür hätten, dass auch in diesem Fall der 

Tod ins Leben führt und das Kreuz in die Auferstehung weist. Wer sich der 

Ratlosigkeit gar nicht erst aussetzt, macht es sich mit der Hoffnung zu 

einfach. Diese Erfahrung ist uns in diesen Kriegswochen ganz nah. Wer die 

Fassungslosigkeit über die menschenverachtenden Gewalttaten im Ukraine-

Krieg wegzuwischen versucht, vergeht sich an den Opfern. Das gibt dem 

Palmsonntag und der Karwoche in diesem Jahr ihren bitteren Ernst.  

 Am Palmsonntag geht es ums Ganze. Das ist der Sinn des 

amerikanischen Brauchs, der mir so lebhaft in der Erinnerung geblieben ist: 

die ganze Passionsgeschichte mit den gestalterischen Mitteln einer 

Gemeinde dargestellt. Keine Angst: Ich werde Ihnen nicht  vorschlagen, dass 

wir diesen amerikanischen Brauch übernehmen. Aber dem Bewusstsein 

dafür, dass es am Palmsonntag ums Ganze geht, könnten wir Raum geben, 

gerade in diesem Jahr.  

 Der Predigtabschnitt für den heutigen Palmsonntag. zeigt auf seine 

Weise, dass es ums Ganze geht. Nach dem Bericht des 

Johannesevangeliums versieht Jesus selbst den Weg in die Passion mit einer  

umfassenden Deutung. Zum Auftakt der dramatischen Passionsereignisse 
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versenkt er sich ins Gebet. Es wird als „Hohepriesterliches Gebet“ 

bezeichnet. Im 17. Kapitel des Johannesevangeliums hören wir:  

 Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde 

ist gekommen: Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich 

verherrliche; so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf 

dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast: das ewige Leben. Das 

ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und 

den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.  

Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir 

gegeben hast, damit ich es tue.  Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir 

mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.  

Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt 

gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben, und sie haben 

dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von 

dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen 

gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich 

von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast.  

 Dass Jesus von Gott gesandt ist, das ist das Vorzeichen vor der 

Klammer, die unerschütterliche Gewissheit, aus der er lebt. Der Evangelist 

Johannes steht für die Überzeugung, dass diese Sendung Jesu in seinem 

Leiden nicht in Frage gestellt ist, sondern zur Erfüllung kommt. Deshalb ist 

sein Weg zum Kreuz nicht ein Weg der Erniedrigung, sondern der Erhöhung. 

Er wird ans Kreuz erhöht. Er ist von Gott schon erhöht, bevor er von den 

Menschen erniedrigt wird – zur erbärmlichsten Form der Hinrichtung, die der 

damaligen Zeit bekannt war, dem Tod am Kreuz. Durch Gottes Zusage kann 

sogar aus dieser Erniedrigung eine Erhöhung werden, die Erhöhung am 

Kreuz, die bis zum heutigen Tag unserem Leben Klarheit und Orientierung 

gibt. Keine Gewalt kann die Liebe umbringen. Dafür steht Jesu Kreuz bis zum 

heutigen Tag. An dieses Kreuz hat Gott ihn erhöht. Darauf verlassen wir uns 

auch heute und widersprechen deshalb, wenn der gewaltsame Angriff gegen 
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die Ukraine mit einer angeblich gottgewollten und deshalb mit Gewalt 

durchzusetzenden Einheit des „Russkii Mir“, der „russischen Welt“ 

gerechtfertigt wird. Es ist erschreckend, dass der Patriarch der Russisch-

Orthodoxen Kirche diese ideologische Vorstellung zur Rechtfertigung von 

Putins Krieg heranzieht. Es war ein Lichtblick in diesen dunklen Wochen, als 

eine internationale Gemeinschaft von orthodoxen Gläubigen dieser 

Denkweise widersprach und sie für blasphemisch erklärte. Denn 

gotteslästerlich ist es, für die eigenen Machtansprüche die Autorität Gottes in 

Anspruch zu nehmen. Dass dieser Missbrauch des Gottesnamens zur 

Rechtfertigung eigener Herrschaftsgelüste ein Ende hat, dafür steht der 

Einzug Jesu nach Jerusalem auf einem Esel, der über den Teppich der 

Palmwedel schwebt, die eine Menge machtloser Menschen für Jesus 

ausgebreitet hat.  

 Es ist wieder Zeit für solche Zeichen machtloser Solidarität. Wie wäre 

es, wenn die ebenso ermüdende wie ernüchternde Diskussion über eine 

Impfpflicht durch einen erneuten Aufschwung freiwilliger Impfbereitschaft 

überboten würde? Wie wäre es, wenn das ernüchternde Geschacher um ein 

Tempolimit auf Autobahnen dadurch der Lächerlichkeit preisgegeben würde, 

dass alle von sich aus nicht schneller als 130 Stundenkilometer fahren? Was 

passiert, wenn das Staatsvolk schneller ist als seine Repräsentanten, nämlich 

dadurch, dass es von sich aus besonnen Auto fährt? Wie wäre es, wenn der 

Satz „Wir sind das Volk“ auf neue Weise wahr wird? Ein Volk, das Flüchtlinge 

aufnimmt, sie aber auch wieder zurückbegleitet in ihre Heimat, so bald das 

möglich wird. Ein Volk, das verantwortlichen Konsum von sich aus praktiziert 

und für vernünftiges Verhalten keine Verbote braucht. Ein Volk, das nicht auf 

Demonstrationen der Macht, sondern des Mitgefühls wartet – ja nicht nur 

wartet, sondern selbst damit beginnt.  

 Dass Gott den erhöht, der sich solidarisch dahingibt, das ist der Ton, mit 

dem wir auf Ostern zugehen. Wir brauchen einen solchen Ton, gerade in 

diesem Jahr. Und wir brauchen Zeichen der Hoffnung, Zeichen der Solidarität 
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mit denen, die Geborgenheit suchen. Zeichen des Friedens und ein Eintreten 

für die Herrschaft des Rechts. Mutige Zeichen der Besonnenheit, auf den 

Straßen und in den Bahnen unserer Stadt. Der Einzug in Jerusalem ist jetzt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist all unsere Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus . Amen.  


