
Palmsonntag  |  5. April 2020 
Geistlicher Denkanstoß zum Evangelium Matthäus, Kapitel 21, Verse 1-11 

von Propst Dr. Ewald Vienken, Leiter der GdG 

Palmsonntag 
Der triumphale Einzug Jesu in die Hauptstadt galt vielen seiner Zeitgenossen als Auftakt zur 

Thronbesteigung: „Hosanna, dem  Sohne Davids“, sangen nicht nur die jüdischen Pilger, die aus Rom 

und anderen Orten zum großen Fest nach Jerusalem gekommen waren, sondern auch seine Jünger 

und viele Menschen, die ihn von Betanien aus begleitet hatten. Die Totenerweckung des Lazarus dort 

war vielen einmal mehr Beleg für den verheißenen Messias, der wohl jetzt seine politische 

Zurückhaltung aufgeben würde. Denn wer Macht über den Tod hat und Leben in Fülle schenken 

kann, der muss es sein, auf den alle gewartet haben. 

Der Einzug auf einem Eselsfüllen als Zeichen des Friedens und der Sanftmut anstatt auf Gewalt und 

Krieg zu setzen, entsprach durchaus den Erwartungen der Völker. Da konnte man seine Kleider guten 

Gewissens auf den Weg legen und vor ihm ausbreiten. Nur: die Menschen erwarteten die 

verheißenen paradiesischen Zustände für diese Welt, eben als ein irdisches Reich, das hier und heute 

anbrechen sollte. Dabei hat Jesus neben dem Königtum Gottes, den er seinen Vater nennt, kein 

eigenes Königtum aufgerichtet, sondern allein dieses bezeugt, das Reich der Wahrheit, der 

Gerechtigkeit und der Liebe. Diese Maßstäbe bleiben zerbrechlich und gefährdet in der Welt, aber 

nur von ihnen her wird die Welt menschlich und lebenswert. Gibt es doch die Hoffnung, dass dies 

bereits in Jesus begonnen hat. 

Der Vater hat den Sohn nicht vor dem Leid bewahrt und vom Kreuz herabgenommen. Er hat ihn 

auferweckt und ihn mit den Seinen den Weg in das „himmlische Jerusalem“ geebnet. Ziehen wir mit 

ihm!! 

Ein Gebet: Psalm 122,1-8 

Ich freute mich, als man mir sagte: 

Zum Haus des HERRN wollen wir gehen. 

Schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem: 

Jerusalem, als Stadt erbaut, die fest in sich gefügt ist. 

Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme des HERRN, 

wie es Gebot ist für Israel, 

den Namen des HERRN zu preisen. 

Denn dort standen Throne für das Gericht, 

die Throne des Hauses David. 

Erbittet Frieden für Jerusalem! 

Geborgen seien, die dich lieben. 

Friede sei in deinen Mauern, 

Geborgenheit in deinen Häusern! 

Wegen meiner Brüder und meiner Freunde 

will ich sagen: In dir sei Friede. 

Wegen des Hauses des HERRN, unseres Gottes, 

will ich dir Glück erflehen. 

AMEN. 
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