
Dramatisches Ende  -   Beginn einer großen 

Zukunft 

Palmsonntag 

 

Jesus kommt in Jerusalem  an. Er geht seine letzten Wege und wird einen Tag 

vor dem Paschafest grausam umgebracht.  

Mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Karwoche. Wir haben uns an die 

dramatischen Ereignisse von damals gewöhnt und durch die Palmprozession ist 

so etwas wie fromme Passions-Folklore entstanden, die vor allem die Kinder 

mit den Familien gern mitmachen.  

Für die 1. Christen war diese Urerfahrung erschütternd, dass der Messias, der 

Sohn Gottes   so grausam   wie der schlimmste Verbrecher sterben musste.  

Sein Tod am Kreuz hatte sich längst abgezeichnet. Die religiösen und 

politischen Führer waren entschlossen, ihn aus dem Weg zu räumen.  

Soviel Liebe, soviel Frieden in seiner Predigt , in seinem ganzen Verhalten - das 

konnten diese Leute nicht länger ertragen. Jesus hat geahnt, wie tragisch seine 

Pilgerreise in die hl. Stadt enden wird.  

Sein Einzug wird zum öffentlichen Ereignis. Unzählige jubeln ihm zu:  „Hosanna 

dem Sohne Davids.“ Die Leute sind begeistert und voller Erwartung, dass sich 

bald etwas ändert.  

Sie erinnern sich an das Gute, das Jesus getan hat, an seine Predigten, in denen 

er von einem liebenden Gott erzählt hat, der sich nicht wie ein Tyrann aufführt.  

So zieht Jesus auf einem Esel nach Jerusalem ein, nicht hoch zu Ross wie ein 

Herrscher, sondern eher als trauriger Held. 

Die Karwoche beginnt mit dem erwartungsvollen Hosanna, zu  - deutsch: Hilf 

doch – und endet mit dem Vernichtungsruf: Kreuzige ihn!“ 

Was sich seither in diesen 2 Jahrtausenden bewahrt hat, das ist das einzigartige 

Leben Jesu,  geprägt von Liebe, Vergebung und Barmherzigkeit, das uns heute 

ermutigt, so wie er zu leben und zu handeln  -  und nach der Wahrheit Jesu 

Christi zu suchen.  



In den 2000 Jahren der Christentumsgeschichte ist dieser Jesus vor lauter 

Dogmen und religionsphilosophischen Theorien zeitweise in den Hintergrund 

getreten. Man muss leider von einer Jesusvergessenheit sprechen.  Wir 

brauchen in der Krise des Glaubens und der Kirche eine Wende hin zu Jesus, 

dem Ursprung des Evangeliums, damit wir mit Hoffnung und Zuversicht den 

Weg in die Zukunft gehen können.  

Ich denke, das ist der einzige und richtige Weg.  

Papst Franziskus ist ein Wegbereiter für eine Revolution jener Barmherzigkeit, 

Güte und Liebe, die Jesus so vorbildlich praktiziert hat.  

Ganz im Sinne Jesu betont unser jetziger Papst:  

„Ohne Barmherzigkeit ist es heute kaum möglich, in eine Welt von Verletzten 

einzudringen, die Verständnis, Vergebung und Liebe brauchen. „ 

Wenn wir das tun, dann sind wir ganz nah bei Jesus. Amen.  

 


