
6. Sonntag der 
Passionszeit/Palmsonntag - 
Wochenspruch     
  
Der Menschensohn muss erhöht werden,  
damit alle, 
die an ihn glauben,  
das ewige Leben haben.  Johannes 3,14.15 

 
 

 

Liebe Gemeindeglieder und Gäste! 

 
Nein, nicht hoch zu Ross – hoch auf einem Esel, 
dem tragenden Tier des friedlichen Zusammenlebens - mit dem eigenen Kopf,  
so zieht Jesus in Jerusalem ein. 
Hoch zu Esel – hoch am Kreuz dann später – hoch im Himmel –  
„Erhöhung“ als Voraussetzung für das ewige Leben? 
Gerne möchten wir die Worte Jesu verstehen, aber wie? 
Ja sicher, wir kennen die Geschichte der Großen Woche auf Ostern zu von außen - 
und scheuen zurück vor dem Weg Jesu mit unserem inneren Ja.  Wir scheuen uns, 
Jesus wirklich beim Wort zu nehmen: „Der Menschensohn muss erhöht werden…“ 
  
Tatsächlich strebt der Mensch doch seit jeher nach „Erhöhung“, und das in ganz 
verschiedener Hinsicht: „immer höher, immer weiter, besser“ das war seit jeher ein 
wichtiger Motor, eine Motivation in allen Bereichen des Lebens, dem stehen diese 
seltsamen Tage des Stillhaltens aufgrund des Coronavirus entgegen.  
Tatsächlich welche Form von ‚Erhöhung‘ man auch erreichen möchte, eine Frage 
bleibt:  was steckt dahinter- welcher Sinn und welches Ziel?  
Ein Gewinn? Eine Freiheit – völlig losgelöst? Die hoch über den Wolken, grenzenlos 
scheint? 
Doch bei aller Anstrengung eine Erfahrung bleibt nicht aus:  
immer höher, besser, immer oben zu bleiben, das geht nicht. Nicht mit dem Flugzeug, 
nicht im Sport, nicht auf der Karriereleiter, nicht im Leben.  
Höhen und Tiefen sind nahe beieinander. 

Palmsonntag ist auch eine Lehrgeschichte darüber, wie die Sehnsucht nach dem 
optimalen, nach einer idealen Gestalt und nach den idealen Umständen schnell 
umschlägt - in pure Entwertung.  Menschen, die krank geworden sind, können davon 
ein Lied singen, das fürchten und ahnen wir in diesen Tagen der Krise um Leib und 
Leben. Auf wen kann ich mich wirklich verlassen? Die bitteren Gefühle der Karwoche 
von Enttäuschung durch die Nahen gar, Traurigkeit, Spott und Scham werden 
durchlebt. Menschen in der Krise, die sich abhängig fühlen, werden schnell anfällig 
dafür, zu idealisieren … den Arzt, die Politiker oder die Therapie-methoden…, wehe 
aber wenn es Komplikationen gibt. Dann ist alles nichts gewesen. 
Jesus hat sich gegen solche Idealisierungen zur Wehr gesetzt.  
Ja, er kannte die Sehnsucht nach einem ‚Hosianna‘ und wusste, wie schnell das 
„Kreuzigt ihn“ aus denselben Kehlen kommt.  
  
Das Leben auszuhalten, wie es ist. Das Leben wahrzunehmen wie es ist: Schatten und 
Licht, oft nicht schwarz-weiß, sondern in vielfältigen Schattierungen, dafür hat Jesus 
gelebt und geheilt, Menschen und ihre Beziehungen.  Denn in Verletzlichkeiten und 
Bruchstücken, mit Wunden und Narben vollzieht sich und verwandelt sich 
menschliches Leben: Nicht losgelöst, sondern bezogen.  
  
Vielleicht halten nicht alle Freundschaften, aber vielleicht kommen auch neue dazu, bis 
zuletzt– „heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“, sagte er im letzten Augenblick 
der Freundschaft zu dem mit ihm Verurteilten und erhob ihn aus dem Staub, alle 
Grenzen unseres Denkens und Einschätzens von hoch und niedrig überwindendend: 
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, sagt der Menschensohn, der menschliche 
Mensch, der ganz aus dem Erbarmen des Gottes Reiches lebte.  
In völliger Bezogenheit auf diesen Gott des Lebens, des guten miteinander Lebens hat 
er Leid und Gewalt, Schmerz und Scham auf sich genommen und so all diesem 
Tödlichen die Macht genommen. Dafür preisen wir ihn, Jesus von Nazareth.  
In seiner Spur können auch wir menschlich werden, das Leben mit seinen Höhen und 
Tiefen, mit seiner Verletzlichkeit, aber auch mit seinem Wunderbaren, in seiner 
Grässlichkeit, doch auch in seiner Schönheit, annehmen. Da-rum hat ihn Gott erhöht. 
Gott sei Dank. Amen.   
    
Eine gesegnete Kar- und Osterzeit wünscht  
Ihnen                       Pfarrerin Helga Steible-Elsässer     


