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Sonntagsgruß 

10. April 2022 
 

„Jesus zieht in Jerusalem ein. Hosianna!“ 
 
 

Welch eine Freude muss das damals gewesen sein, 
liebes Gemeindeglied.  
Jesus höchstpersönlich kommt zu dem großen 
Passahfest nach Jerusalem. Und er zieht in die Stadt ein wie ein König, er reitet - 
wenn auch nicht auf einem Pferd, so doch auf einem Esel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Jubel ist groß, die Menschen werfen 
Kleider auf den Boden – als würden sie den 
„Roten Teppich“ ausrollen. Was für ein 
Empfang! 
 
Es verbinden sich viele Erwartungen mit 
diesem König, der da einzieht.  
 

Wer steht da und jubelt? 
 
 

 
Da sind Menschen, die sich wünschen, dass 
Jesus ihnen ihre Sünden vergibt. Hatte er das 
nicht deutlich gemacht damals, als er tatsächlich 
dem Gelähmten zuerst seine Schuld vergab, 
bevor er ihn heilte? Frei werden von Schuld, ja, 
das macht Sinn, das schenkt Menschen neues 
Leben.  
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Andere erhoffen sich, dass Jesus sie gesund macht. So viele 
Menschen hat er geheilt, auch wenn sie lange schon krank 
gewesen waren. Wenn Jesus sie angerührt hat, wurden sie 
gesund. Jesus kann heilen, das wissen viele.  
Gesund werden, heil werden, danach sehnen sich viele 
Menschen.  
 
 
 
 

Da sind auch die Menschen, die sich von Jesus erhoffen, 
mehr über Gott zu erfahren. Jesus kann wie kein anderer 
von Gott erzählen, von seiner Liebe zu uns Menschen. 
Das rührt Menschen in ihrem Inneren an. Zu wissen, dass 
Gott uns Menschen liebt, das ist ein wunderbares 
Geschenk, es beflügelt, es macht neuen Mut, es gibt uns 
Kraft und Zuversicht, es stärkt uns, das Leben 
anzunehmen.  
 

 
 
 
Und dann sind da Menschen, die Gemeinschaft suchen, 
Gemeinschaft mit anderen, die glauben wie sie, die sich an 
Gott halten, die Jesus nachfolgen möchten, die wissen, 
zusammen mit anderen kann das gelingen.  
Gemeinsam mit den vielen anderen jubeln sie Jesus zu. Sie 
spüren, es tut gut, dazu zu gehören, verbunden zu sein mit 
anderen, die genauso empfinden.  
 
 

 

 
Mit Palmzweigen haben die Menschen Jesus zugejubelt. Ich 
kann mir vorstellen, dass sie in diesem Moment einfach gespürt 
haben: jetzt ist gerade alles gut, hier ist Gott am Werk, hier sind 
alle im Einklang so, wie Gott sich das gedacht hat. Erd´ und 
Himmel jubeln, Gottes Sohn zieht in Jerusalem ein, der 
Messias.   
 
 
Und dann sind da die Menschen, die sich von Jesus eine politische Lösung der 
unguten Situation in Israel erhoffen.  
Man sagt, er sei der Messias, der, der Erlösung bringt. Ob er endlich sein Volk 
erlösen würde? Es befreien von der Herrschaft der Römer? Der Leidensdruck war 
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groß. Die Menschen hatten sich den Römern unterzuordnen, viele litten unter der 
Unfreiheit.  
 
Ich glaube, mit Freiheit treffen wir eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen. 
Sicherlich gibt es Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit und sie schreien nicht 
unbedingt nach Freiheit. Und immer gibt es auch Menschen, die sich einfach 
fügen. Doch immer sind da auch Menschen, denen daran liegt, mit anderen 
zusammen das pflegen zu können, was sie geprägt hat, Traditionen, Brauchtum, 
die gemeinsame Geschichte, Wertvorstellungen, Kulturgut… das leben zu können 
verbindet sich mit Freiheit und grenzt sich ab gegen Bevormundung durch ein 
„fremdes“ Volk.  
So sein dürfen, wie ich bin, ohne mich Zwängen unterwerfen zu müssen, ohne 
Regeln befolgen zu müssen, die meinem Leben nicht unbedingt entsprechen, 
meine Religion ausüben dürfen so, wie ich sie als Kind kennen gelernt habe, 
meine Wertvorstellungen mit den Menschen leben, die um mich herum sind, mich 
nicht nach fremden Maßstäben richten müssen, … all das sind Kennzeichen der 
Freiheit, nach der sich das Volk Israel gesehnt hat, aber auch Kennzeichen von 
Freiheit, nach der sich auch heute Menschen sehnen.  
Mit dem Messias haben sich damals die Erwartungen verbunden.  
Es hieß: Jesus sei der Messias.  
Und dieser Messias hat Macht, er kann das Volk befreien. Innerlich und äußerlich.  
 
Gerade erleben wir, wie das ist mit Macht, allerdings mit rein irdischer Macht, wie 
sie ausgenutzt wird, nicht zum Segen, sondern zum Verderben von Menschen. Es 
geht nicht um Freiheit, es geht um Unterdrückung, Unterwerfung, um das 
Verwirklichen von territorialen Interessen, die politisch, wirtschaftlich und vielleicht 
aus vielen anderen Gründen eine Bedeutung haben. Und da geht der Herrscher 
über Leichen.  
Niemals kann daran etwas Gutes sein. 
Und auf der anderen Seite sind da wieder die Menschen, die sich nach Freiheit 
sehnen, die nicht aufgeben wollen, was ihnen wichtig ist: ihr Selbstbestimmungs-
recht, ihre Unabhängigkeit, ihre Art, das Leben zu gestalten. Dafür kämpfen sie, 
und dazu brauchen sie Unterstützung.  
 
Nach wie vor sind wir als Christen davon überzeugt, dass Waffengewalt nicht der 
Weg ist, gute Lösungen für Probleme zu finden. Mit dem Einsatz von Waffen gibt 
es nur Verlierer. Mit dem Einsatz von Waffen kann der Friede nicht erreicht 
werden.  
Und doch geht es im Moment nicht ohne, denn einseitig kann der Gebrauch nicht 
eingestellt werden. Es hieße, die Freiheit gleich aufzugeben.  
 
Wir Christen glauben an die Macht der Gebete. Wir glauben an die Macht Gottes, 
die Menschen anrühren kann, die Menschen verändern kann, die Menschen in 
Bewegung bringen kann. Doch wir verfügen eben nicht über Gott, wir können ihn 
nur anflehen, ihn bitten, dass das Töten ein Ende hat, dass Gerechtigkeit sich 
einstellt und Frieden sich ausbreitet.  
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Jesus, komm zu uns, zieh ein in unsere Welt,  
komm als der König, der unsere Herzen anrührt,  

der heil macht und Menschen zur Umkehr bewegt,  
der neue Wege aufzeigt und uns den Glauben stärkt,  
dass Gott seine Geschöpfe liebt und ihnen beisteht. 

Komm, Jesus, Sohn Gottes! 

 
 
1. Dein König kommt in niedern Hüllen, 

ihn trägt der lastbarn Es'lin Füllen, 

empfang ihn froh, Jerusalem! 

Trag ihm entgegen Friedenspalmen, 

bestreu den Pfad mit grünen Halmen; 

so ist's dem Herren angenehm. 

2. O mächt'ger Herrscher ohne Heere, 

gewalt'ger Kämpfer ohne Speere, 

o Friedefürst von großer Macht! 

Es wollen dir der Erde Herren 

den Weg zu deinem Throne sperren, 

doch du gewinnst ihn ohne Schlacht. 

3. Dein Reich ist nicht von dieser Erden, 

doch aller Erde Reiche werden 

dem, das du gründest, untertan. 

Bewaffnet mit des Glaubens Worten 

zieht deine Schar nach allen Orten 

der Welt hinaus und macht dir Bahn. 

4. Und wo du kommst herangezogen, 

da ebnen sich des Meeres Wogen, 

es schweigt der Sturm, von dir bedroht. 

Du kommst, daß auf empörter Erde 

der neue Bund gestiftet werde, 

und schlägst in Fessel Sünd und Tod. 

5. O Herr von großer Huld und Treue, 

o komme du auch jetzt aufs neue 

zu uns, die wir sind schwer verstört. 

Not ist es, daß du selbst hienieden 

kommst, zu erneuen deinen Frieden, 

dagegen sich die Welt empört. 

6. O laß dein Licht auf Erden siegen, 

die Macht der Finsternis erliegen 

und lösch der Zwietracht Glimmen aus, 

daß wir, die Völker und die Thronen, 

vereint als Brüder wieder wohnen 

in deines großen Vaters Haus. 

 Friedrich Johann Michael Rückert, 1834, EG 14 

 
 

Gotte behüte uns vor allem Übel. 
Gott behüte unsere Seele. 

Gott behüte unseren Ausgang und Eingang 
Von nun an bis in Ewigkeit. 

Amen. 
 
 
 
  Herzliche Grüße  
  von Ihrer Gemeindepfarrerin             
 


