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Mannheim, den 26. März 2021 

Hosianna! 

Sonntagsgruß zum Palmsonntag 

 

Ihr Lieben, 

Jubel vor dem großen Fall. Hoffnung und Enttäuschung. Das alles liegt am 

Palmsonntag und in den kommenden Tagen nah beisammen. Grenzerfahrungen 

zwischen Verzweiflung, Durchhalten und Hoffnung. „Hosianna!“ ist der Ruf der Stunde. 

Ein Ruf zwischen Bitte und Jubel: Hilf, Gott und Gott hilft. Grenzerfahrungen, die nicht 

leicht auszuhalten sind. Aber wie können wir damit umgehen? Wie können wir mit 

Schicksalsschlägen umgehen, die wir erleben müssen? Und wie mit gesellschaftlichen 

Herausforderungen? 

In schweren Zeiten haben sich schon Psalmbeter an Gott gewandt, um ihm ihr Leid 

zu klagen. So ist uns zum Beispiel Psalm 69 überliefert: 

2 Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 
3 Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 

ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 
4 Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. 

Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 
8 Denn um deinetwillen trage ich Schmach, 

mein Angesicht ist voller Schande. 
9 Ich bin fremd geworden meinen Brüdern 

und unbekannt den Kindern meiner Mutter; 
10 denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, 

und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 
14 Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade; 

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 
21 Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, 

und auf Tröster, aber ich finde keine. 
22 Sie geben mir Galle zu essen 

und Essig zu trinken für meinen Durst. 
30 Ich aber bin elend und voller Schmerzen. 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 

Starke Bilder, die nach Gott rufen. Starke Worte, die Verzweiflung ausdrücken, die 

nach Gott suchen, ihn fast schon um Hilfe anflehen. Das Wasser steht bis zum Hals, 

man selbst sieht keinen Ausweg, fühlt sich allein gelassen, einsam.  

„Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.“ Für mich gehört 

zu solch drastischen Worten eine gehörige Portion Vertrauen. Gottvertrauen. Wenn 

man nicht mit seiner Hilfe rechnet, warum sollte man so starke Worte an ihn richten? 

Wenn man ihm keine Hilfe zutraut, warum baut man so große Bilder auf, die alle 

Hoffnung auf ihn setzen? 
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Was trägt durch schwere Zeiten? Was trägt, wenn gewohnte Strukturen nicht mehr 

funktionieren, wenn man selbst in unsicheren Zeiten allein dasteht und sie durchstehen 

muss? Der Schreiber des Hebräerbriefes geht ganz anders an diese Frage heran. Aus 

der Perspektive des Glaubens: 

 

Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11-12 

1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 2 In diesem Glauben haben die Alten 

Gottes Zeugnis empfangen.  

Es folgen Glaubensbeispiele aus dem Alten Testament, ausgehend von der 

Erschaffung der Welt. Über Abel, Henoch, Abraham und Mose wird die 

Glaubensgeschichte des alten Israel nachgezeichnet. Alle Glaubenszeugen konnte 

der Autor des Hebräerbriefs gar nicht aufzählen, bevor er fortfährt. 

12 1 Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns 

ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen 

mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 2 und aufsehen zu Jesus, dem 

Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, 

das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten 

des Thrones Gottes. 3 Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den 

Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 

 

Was uns beschwert 

Ablegen, was uns beschwert. Das wünscht sich der Autor des Hebräerbriefes. Damals 

waren es wahrscheinlich Erfahrungen von Verfolgung, Drohungen, weil man an nur 

einen Gott glaubt. Damals war es die Verachtung, weil man sein Leben einem 

Gekreuzigten anvertraut. 

Damals wie heute kann man Kopfschütteln ernten, wenn man sich als Christ oder 

Christin zu erkennen gibt. Manchmal braucht es Mut, um mit Rückgrat zu bekennen: 

Ich glaube. Doch vielleicht kann man anderes weglegen, was beschwert: Sorgen, wie 

es mit dem eigenen Betrieb weitergeht, Sorgen, ob man weiterhin genügend Geld hat, 

um über die Runden zu kommen. Angst davor, krank zu werden, sein 

selbstbestimmtes Leben aus der Hand geben zu müssen. 

Doch wie kann man das einfach ablegen? Wie kann ich das ablegen, was mich 

beschwert, was mir Sorge bereitet, was mich belastet? Vielleicht kann ich es Gott 

anvertrauen, ihm zu Füßen legen. Ich glaube nicht, dass ihm etwas zu klein, zu 

unbedeutend, zu peinlich oder zu nichtig ist. Ich glaube auch nicht, dass ihm etwas 

unangenehm, unpassend oder zu groß ist. Das, was mich und dich belastet, findet bei 

Gott seinen Raum: Einsamkeit, Liebeskummer, Angst vor der Zukunft. Was dich 

belastet, kannst du loswerden – bei Gott. 
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Nicht nur eitel Sonnenschein 

Er hätte Freude haben können – und das Kreuz erduldet. 

So ähnlich schreibt es der Autor des Hebräerbriefes. Und 

diese Perspektive auf Jesus imponiert mir. Wie leicht wäre 

es manchmal, den einfacheren Weg zu gehen. Wie leicht, 

in das Flugzeug zu steigen und ein paar unbeschwerte 

Tage auf Mallorca zu verbringen, ohne an die 

Konsequenzen zu denken. Wie leicht ist es manchmal, 

andere für das eigene Ergehen zur Verantwortung zu 

ziehen. Und dann zu lesen: Obwohl er hätte Freude haben 

können, erduldete Jesus das Kreuz. Er war Mensch, mit 

allen Konsequenzen. Er lebte ein menschliches Leben – 

mit Freud und Leid. Jesus – und damit auch Gott – kennt 

die Licht- und Schattenseiten des Lebens. Jesus hat erlebt, 

wie es sich anfühlt, alleingelassen zu sein, umjubelt und 

fallen gelassen zu werden. Die begeisterten „Hosianna“-

Rufe an Palmsonntag wandeln sich an Karfreitag zum „Kreuzige“-Ruf. Jesus hat das 

alles erlebt – und versteht uns deshalb auch. Mit allem, was uns beschäftigt und 

bedrückt. 

 

Aufstehen und kämpfen 

Hosianna! Ein Ruf, der um Gottes Hilfe bittet und ihn gleichzeitig lobt. Hosianna! Ein 

Ruf für Grenzerfahrungen. Hosianna! Ein Ruf, um aufzustehen und zu kämpfen, für 

den Glauben, für unsere Überzeugungen einzustehen. Der Hebräerbrief bleibt nicht in 

der Not stehen. Er begnügt sich nicht im Selbstbemitleiden. Sondern er geht weiter. 

Er stellt Jesus als Beispiel dar – als jemand, der durch schwere Zeiten gegangen ist, 

sich aber nicht hat unterkriegen lassen. „Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, 

der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, … dass ihr nicht matt werdet und den 

Mut nicht sinken lasst.“ 

Jesus ist Beispiel und Hoffnung für uns, für mich und hoffentlich auch für dich. Jesus 

ist der, den ich um Hilfe bitten kann, dem ich aber auch zujubeln kann. Bei ihm kann 

ich meine Sorgen und Ängste, was mich beschwert, ablegen und bekomme von ihm 

die Kraft weiterzumachen, weiterzugehen, durchzuhalten, auch wenn ich nicht mehr 

kann. Es sind starke Bilder, die den Schreiber des Hebräerbriefs mit dem Psalmbeter 

verbinden. Und die Hoffnung, dass Gott da ist, dass er hilft. Mir, dir, uns. Hosianna! 

 

 

Ihre Pfarrerin Bianca Blechner 
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Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein (EG 314) 

1.Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein: 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr, 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen auf den Weg! 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus! 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn! 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

6. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und laßt uns bitten, statt das »Kreuzige« zu schrein: 

Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch zu uns. 

 

Segen 

Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest. 

Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt. 

Gott sei bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt. 

Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt. 

Gott sei bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht. 

So segne dich der barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Amen. 

 
 

Wochenspruch 

Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn 

glauben, das ewige Leben haben.  

Johannes 3,14b.15 


