
Palmsonntag 
Gedanken zum 6. Sonntag der Passionszeit 

 
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Die Stadt 

bereitet sich auf das grosse Fest vor – das Fest der 

Befreiung von Unterdrückung und Sklavendienst in 

Ägypten. Die Menschen laufen ihm mit Palmzweigen 

entgegen und rufen: „Hosianna! Gesegnet sei, wer im 

Namen des Herrn kommt! Er ist der König Israels!“ 

(Johannes 12, 13) 

Die Sehnsucht ist nicht nur spürbar, sie schreien sie 

ihm entgegen. Die Menschen setzen all ihre Hoffnung 

auf Jesus. Er soll sie befreien von der Unterdrückung 

der Römer. Sie sehnen sich nach der Gottesherrschaft 

über Israel. Er soll sie anführen und ihr König sein, 

mächtig und mit starker Hand. 
 

Doch Jesus erfüllt ihre Erwartungen nicht. Er setzt nicht auf das Hosianna der Massen, nicht 

auf Macht und Gewalt der Mächtigen. 

Er setzt auf Gottes Willen für die Welt, auf den Jubel der Armen, auf das Miteinander der 

Kleinen. Er heilt, befreit und kümmert sich um die, um die sich sonst niemand kümmert. Und 

das nicht erst heute, sondern sein ganzes Leben auf der Erde lang. Es ist sein Programm, 

seine Mission und sein Auftrag. 

So kippt die Stimmung. Nur ein Wimpernschlag und aus „Hosianna!“ wird „Kreuzigen!“ 

(Johannes 19,15). Man will diese andere Macht nicht. Man will keinen sanften und 

barmherzigen König auf dem Esel. Dann soll er lieber weg. Wie schnell das gehen kann – 

auch heute noch – können wir tagtäglich hören und sehen: Heute Heldin – morgen 

Verliererin. Dann soll sie lieber weg! 

Jesus lässt sich nicht beirren und geht seinen Weg weiter und zu Ende. Zuerst unter dem 

Jubel auf dem Esel nach Jerusalem. Dann weiter bis ans Kreuz nach Golgatha und in den Tod. 

 

Welche Sehnsucht lege ich mit den Palmzweigen auf die Strasse, wenn Jesus auf dem Esel 

vorbeireitet? 

Und was mache ich mit meiner Enttäuschung, wenn es nicht so kommt, wie ich es gerne 

hätte? 
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