
Predigt über Jesaja 50,4-9
Gottesdienst in der Christuskirche Locherhof

Palmsonntag, 14.4.2019 

mit Folien

Wir hören den Predigttext für den Palmsonntag aus dem Buch 
des Propheten Jesaja, Kapitel 50, die Strophen 4-9: 
„Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben,  
dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. 
Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre wie Jünger hören. 
Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam 
und weiche nicht zurück. 
Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine 
Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht 
vor Schmach und Speichel.  
Aber Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden.  

Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein;  
denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde.  
Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? 
Lasst uns zusammen vortreten! - Wer will mein Recht anfechten? 
Der komme her zu mir! ( - )  
Siehe, Gott der Herr hilft mir; wer will mich verdammen? - Siehe,  
sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen.“ ( - )  

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden,  
 
Wer redet da in Jesaja 50?  
Wer ist der Gottesknecht?  
Und zu wem redet er?  
Für die Antwort muss ich ein bisschen ausholen:  
Auch in einer Zeit,  
in der das Navi die gute alte Straßenkarte  
aus dem Auto verbannt hat,  
kann es Dir passieren:  
Du fährst auf einer Straße und denkst,  
es bringt dich in eine bestimmte Richtung,  
aber dann stellst du irgendwann fest: 
Ups, ich bin ja in eine völlig falsche Richtung unterwegs! 

Heute ist Palmsonntag:  
Da denken wir an den triumphalen Einzug von Jesus  
in Jerusalem:  
Wir kennen die Geschichte so gut,  
dass wir leicht wie die Leute in Jerusalem denken, nämlich,  
dass uns der Palmsonntag in eine bestimmte Richtung bringt,  
aber in Wirklichkeit führt er in eine ganz andere Richtung.  



Eine Richtung, die wir nie freiwillig einschlagen würden. 
Eine Richtung, die wir nicht eingeplant haben.  
Ein Weg, den wir nicht mögen.  

1. Der Weg zur Freiheit  
An dem Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzog,  
war die Volksmenge bereit für einen Wechsel.  
Die Unterdrückung durch das Römische Reich  
lag auf ihnen als eine schwere Last  
wie die Sklaverei in Ägypten,  
aus der ihre Vorfahren befreit worden waren.  

Und jetzt war eine Woche lang das Passahfest.  
Ein Fest der Emotionen.  
Pläne wurden geschmiedet,  
wie man sich in privaten und gemieteten Räumen  
zu „Untergrundessen“ treffen konnte.  

Bei diesem Mahl schien es um eine alte Geschichte  
zu gehen.  
Um eine Tradition, die die Befreiung des Volkes  
aus den Klauen eines üblen Tyrannen feierte,  
des Pharao von Ägypten.  
Mose, von Gott auserwählt,  
sein Volk aus der Gefangenschaft zu holen, 
hat damals die Hebräer angewiesen,  
sich mit ihrem ganzen Besitz in der Hand zu versammeln,  
fertig angezogen für die Reise, Handgepäck unter’m Arm.  
Sie sollten das Blut eines Lammes an den Türpfosten streichen  
und auf Gottes Befreiung warten.  

Und die Befreiung ist gekommen.  
Der Todesengel fegte über Ägypten,  
landauf landab suchte der Tod ägyptische Haushalte heim,  
hat Ägypten die Zukunft gekommen. 
Von jedem Grundstück war das Wehklagen zu hören.  
Der Wille, sich dem Gott Israels zu widersetzen,  
war gebrochen.  
Der Pharao gibt nach, Gottes Leute sind frei.  
 
Aber es war nur eine vorübergehende Freiheit,  
denn der Pharao änderte seine Meinung  
und verfolgte das Volk Israel,  
doch Gott hörte nicht auf, sein Volk zu beschützen.  
In der Dunkelheit der Nacht entkommen sie  
aus den Ketten der Sklaverei und sind auf einmal frei.  

Und jetzt, an diesem Tag,  
als Jesus auf dem Esel nach Jerusalem geritten kam,  
setzte die Menge die gleiche Hoffnung von Freiheit …  
auf Jesus.  
Natürlich war ihm klar, dass er bekannt war.  



Er hat Menschen satt gemacht und geheilt,  
Tote wieder lebendig gemacht,  
Leprakranke gesund, hatte Pharisäer zurechtgewiesen,  
Theologen irritiert,  
und er hat die Herzen vieler Menschen erobert. 

Es war nicht das erste Mal,  
dass die Menschen einen Anführer ersehnten,  
und es war nicht das letzte Mal.  
Aber Jesus war anders.  
Er war geheimnisvoll, ein Mystiker,  
der doch mit gewöhnlichen Leuten zusammen war:  
Er hat mit Steuereintreibern gegessen,  
Frauen mit schlechtem Ruf vergeben,  
er spielte mit Kindern, und hat Menschenmassen gelehrt  
die zu ihm gekommen waren, um ihn zu hören.  

Und auch wenn er nichts direkt  
über den Sturz der römischen Herrschaft gesagt hat –  
er hatte ja sogar empfohlen,  
dem Kaiser die ihm zustehende Steuer zu zahlen –  
andeutungsweise … hatte er doch davon gesprochen.  

Ja, Jesus war ohne Menschenfurcht,  
aber die Pharisäer, der Hohepriester  
und die anderen religiösen Führer fürchteten   
seine Beliebtheit.  
Sie haben ihr eigenes Volk betrogen.   
Je weniger bekannt sie waren,  
umso bekannter ist Jesus geworden.  

An diesem Sonntag,  
als nun Jesus auf dem Esel in die Stadt kam,  
das Zeichen des siegreichen Königs,  
der den Frieden bringt,  
da rufen riefen die Leute in Jerusalem im Chor:  
Gesegnet ist, der da kommt im Namen des Herrn!  
Hosianna, Hilf doch, Herr.  

Die Straße, auf der Jesus an diesem Tag einzog,  
schien die Straße zur Königsherrschaft zu sein,  
die Straße zur Freiheit,  
zur Unterwerfung Roms. Aber …  

2. Der Weg zum Opfer 
Aber die Jerusalemer Straße war am Palmsonntag nicht –  
wie gedacht – die Straße zur Freiheit.  
Es war die Straße zum Opfer.  
Es war nicht die Straße der Macht,  
sondern die Straße der Demut.  



Kein »Walk of fame«, keine Ruhmesmeile,  
sondern eine Todesmeile.  
Nicht der Weg, von dem die Menge denkt,  
es sei der Weg, den Gott geplant hat.  

Wenn wir den schönen Palmsonntag feiern,  
dann vergessen wir leicht,  
dass nur vier Tage später Jesus verraten wurde,  
inhaftiert, versucht, im Stich gelassen,  
ausgepeitscht, bespuckt,  
geschlagen, gefoltert mit einer Krone aus Dornen,  
verspottet, und schließlich hingerichtet.  
Es war die gleiche Menschenmenge,  
die bei seiner Ankunft „Hosianna“ gesungen hatte,  
die vor Pilatus schließlich brüllt:  
"Gib Barrabas frei und übergib Jesus dem Tod!“  

Dieser Weg von Jesus hat eine ganz andere Richtung genommen,  
zu einer ganz anderen Bestimmung geführt.  

Jesaja war Jahrhunderte vor Jesus aufgetreten.  
Und doch waren seine Worte sowohl prophetisch  
als auch beschreibend: 
Jesaja malt ein Bild vom leidenden Diener als einem,  
dessen Rücken geschlagen wird,  
dem der Bart ausgerissen wird,  
dem ins Gesicht gespuckt wird,  
der verspottet wird.  
Genau das alles … war Jesus passiert.  
Das alles und noch mehr.  
Warum?  

3. Sieht schwach aus, ist aber stark! 
Weil der Weg, den Jesus hier betrat,  
der gleiche Weg war,  
den er schon immer gegangen war.  
Es war der Weg der Demut, der Liebe, der Geduld,  
der Hoffnung, der Weg der Ermutigung.  
Es war der Weg der Rettung,  
nicht der Weg weltlicher Herrschaft.  
Es war ein Weg der Königsherrschaft,  
aber kein Königsweg.  
Der Weg zur Herrlichkeit, nicht zur Regierung.  
Der Weg der Gerechtigkeit,  
aber nicht im Sinne Roms!  

In einer perfekten Welt würde jemand,  
der nie etwas anderes als Gutes getan hat,  
der Menschen von ihrem Leiden befreit,  
Trauernde getröstet hat,  
der sich Zeit genommen hat für Besorgte,  



der mit Sündern gegessen hat,  
Erschöpfte und Kaputte wieder aufgebaut hat -   
so jemand würde in einer perfekten Welt würde so jemand  
geehrt werden, gelobt und geliebt.  

Heute bekommen solche Leute Auszeichnungen.  
Sie werden Friedensnobelpreisträger.  
Wir zollen ihnen Anerkennung für ihre humanitären Leistungen. 
Oder Parks, Straßen oder Schulen kriegen ihren Namen. 
Aber für Jesus gab’s solche Ehren nicht!  

Die Leute, die Jesus am Sonntag noch  
als ihren neuen Messias willkommen geheißen haben,  
fallen ihm jetzt am Freitag  
in ihrer Verwirrung, Wut, Angst oder was sonst 
in den Rücken –  
müde vor Enttäuschung,  
müde von sich selber,  
müde von ihrem Leben.  
müde von all dem,  
was sie nicht unter Kontrolle haben,  
 
Wenn Jesus nicht unser König sein kann,  
dann wollen wir ihn loswerden, sagen sie.  

 
Aber Jahrhunderte davor hatte Jesaja geschrieben,  
dass dieser Gottesknecht das Wort kannte,  
das die Müden aufrichtet.  
Dieses Wort aus dem Mund von Jesus war und ist:  
Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter  
eurer Last leidet, ich will euch neue Kraft geben  
und euch wieder stärken.  
Ich kann müde Menschen munter machen. (Mt 11, 28).  

Und so ist Jesus auf seinem Weg geblieben,  
auch als sich die Straße nach Jerusalem  
vom Triumphzug zum Leidensweg verwandelt.  
Als das Geschrei der Menge sich von Jubel 
in Verurteilung wandelt, Jesus bleibt dabei.  
Er weicht nicht aus, als aus der Bewunderung 
Er geht weiter, als der Weg rau, steil und einsam wird. 
 
Den ganzen Weg von den Toren der Stadt,  
durch ihre Straßen, in den Gerichtssaal,  
die Gassen der Anfeindung runter,  
auf der anderen Seite wieder hinaus an den „Schädelfelsen“.  
Jesus geht einen Weg, dessen Ende er kennt. 
Seine Bestimmung war keine Überraschung. 
Die Reise auf diesem Weg bringt ihn nicht in den Krönungssaal,  
sondern ans Kreuz.  



Die Müden wenden sich ab, aber Jesus nicht.  
Sein Wort hat das Zeug dazu, 
die Müden zu ermutigen,  
Rastlosen Ruhe zu geben 
und Leuten im Dauerkonflikt Frieden.  
 
Sein Wort war sein Leben, seine Reise,  
sein Opfer, sein gewaltsamer Tod,  
sein sündloses Leben,  
seine Liebe, die sich selbst aufgeopfert hat.  
 
Das ist auch die Reiseroute dieser Woche.  
Eine Route, die uns mitnimmt an die Stationen,  
an denen Jesus war.  
Die Route führt uns zum Kreuz.  

4. Jesu, geh(t) voran 
Keine Woche, keine Reise hat je die Menschheit  
so geprägt wie diese Woche im Leben von Jesus.  
 
Auch zur Reiseroute von Jesus gehört die Krippe,  
dann das Kreuz und schließlich doch die Krone.  

Der Weg von Jesus im Gehorsam  
war ein Weg der Vollmacht.  
 
Darin ist der Herr auch ein Vorbild für seine Jünger,  
für Dich und für mich, für die, die ihm nachfolgen.  
Auch für sie (für uns) bedeutet es Vollmacht,  
Jesus gehorsam zu folgen auch wenn es steinig und hart wird.  

Bleiben wir also nicht Passanten am Straßenrand.  
Folgen wir Jesus auf seinem Weg bis ans Ziel.   
Amen.  

Pfarrer Friedhelm Bühner 

(Ich danke dem Kollegen U. Adt für seine Vorarbeiten zum Predigttext!) 


