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6. SONNTAG DER PASSIONSZEIT (PALMSONNTAG)
2.4.2023

TEXT: JOH 12,12-19 (erst später verlesen!)

I. 
»Und denkt dran, euch selbst auch mit drauf zu malen!«, ruft Frau 
Aumann gegen das Geraschel und Getuschel und Gekicher, als die 
Kinder schon längst durcheinander wuseln, wie lauter kleine Bienen 
in einem Bienenschwarm. Blätter werden geholt und die Stifte ver-
teilt, und wie immer gibt es zu wenig grün. Nur Jari sitzt noch im-
mer auf dem Fußboden und puhlt an dem Loch in seiner Socke 
herum. Sonst ist er immer einer der ersten, wenn es an das Malen 
geht. Genervt verdreht Frau Aumann die Augen und geht zurück in 
den vorderen Teil der Klasse, wo sie gerade noch mit den Kindern 
im Sitzkreis saß. Jari ist ganz vertieft in seine Socke, das Loch wird 
größer und größer, inzwischen schauen schon zwei kleine Zehen 
heraus. Um ihn herum liegen noch die 14 Sitzmatten der anderen 
Kinder. Frau Aumann hockt sich neben ihn auf eine der Matten. 
»Jari, träumst du?«, fragt sie. »Du malst doch sonst so gerne. Komm, 
hol dir mal ein Blatt und dann geht’s los. Die anderen haben schon 
alle angefangen.« Jari zuckt mit den Achseln und schüttelt den Kopf. 
»Was ist denn los mit dir? Warum möchtest du nicht?«, fragt die 
Lehrerin. Jari puhlt noch ein bisschen mehr in seiner Socke, dann 
sieht er die junge Frau ernst an. »Weil sich das Bild doch sowieso 
nicht mehr lohnt«, sagt er leise. Frau Aumann schaut sich in der 
Klasse um, alle anderen Kinder scheinen beschäftigt. Man hört das 
Kratzen der Stifte auf dem Papier, leises Getuschel und immer einmal 
wieder jemanden nach einem Stift fragen. Sie rückt die Matte zurecht 
und setzt sich hin. »Jari, wie meinst du das? Wieso lohnt es sich 
nicht?« »Keine Ahnung, ist doch egal.« Jari zuckt die Achseln und 
dreht sich ein bisschen weg. »Ach, Jari, Mama und Papa würden sich 
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doch bestimmt sehr freuen, du kannst doch toll malen!« »Nö«, sagt 
Jari und beginnt die Fusseln aus der Sitzmatte zu ziehen. Frau Au-
mann verdreht die Augen und will gerade wieder aufstehen, da 
kommt Isa. »Muss Jari jetzt zwei Bilder malen?«, fragt sie. »Hau ab!«, 
zischt der. »Malt eure Scheiß-Bilder doch alleine!« »So, Jari, es 
reicht!«, sagt die Lehrerin ein bisschen lauter, als sie eigentlich will. 
»Steh auf und setz dich an deinen Platz und dann fang an zu malen! 
Oder sollen deine Eltern als einzige kein Geschenk zu Ostern bekom-
men?« »Aber für wen von beiden soll er denn malen, Frau Aumann? 
Für seine Mama oder seinen Papa? Oder muss er doch zwei?« »Ja, 
genau, und dann mal ich auch noch ein Scheiß-Bild für Mamas 
neuen Freund!«, brüllt er und springt auf. Erschrocken sieht die 
Lehrerin ihn an. »Deine Mama hat einen neuen Freund?«, fragt sie 
leise und steht auf. Isa nickt so doll, dass ihre Ponyfransen vor ihrem 
kleinen Gesicht auf und ab hüpfen. »Die zieht am Donnerstag aus.« 
Isa guckt ganz schnell, ganz vorsichtig zu Jari rüber, der inzwischen 
mit verschränkten Armen am Fenster steht. »Ich glaube, bestimmt 
will Jari deshalb kein Bild malen, weil er es ja seinen Eltern dann 
eh nicht mehr zu Ostern schenken kann. Lohnt sich ja nicht. Oder?«

(Lesung des Predigttextes: Joh 12,12-19)
II. 

»Lohnt sich ja nicht, oder?« Vielleicht standen ein paar der Jünger 
damals etwas abseits zusammen, konnten nur schwer ertragen, dass 
das Volk jubelte und Jesus mit Palmenzweigen hofierte. Vielleicht 
standen sie dort und blickten betreten zu Boden, schüttelten die Köpfe 
und konnten es kaum aushalten, das mit anzusehen. Nicht, wo die 
Gefahr so groß war, wo doch klar war, was die Mächtigen mit ihm 
machen würden – ja, vielleicht mit ihnen allen.

Manche von ihnen scharrten vielleicht mit den Füßen auf dem 
Boden, wollten weg, nur weg, endlich allein sein, endlich vorbei das 
alles. In Ruhe Abschied nehmen. Oder sich einfach verkriechen.

Bei anderen ballte vielleicht die Wut die Hände zu Fäusten. Was 
soll das hier alles? Warum dieser ganze Aufriss für nichts und wieder 
nichts, das alles, was ihn nur noch mehr in Gefahr bringt und ihn 
seinen Feinden auf dem Präsentierteller serviert. Und dann auch noch 

6. SONNTAG DER PASSIONSZEIT (PALMSONNTAG) / 2.4.2023



20
22

/2
02

3 
– 

5
. R

EI
H

E

195

so, lächerlich macht er sich, auf einem Esel zu reiten, sich selbst so 
zu demütigen.

Und einige standen dort vielleicht mit Tränen in den Augen. Tränen, 
die sich mit dem aufgewirbelten Staub vermischten, den die Menge 
in Gang gesetzt hatte. Tränen, die unbemerkt weggewischt werden 
sollten und die doch eine Spur hinterließen, nicht nur auf den stau-
bigen Wangen und Ärmeln.

Ein paar wenige gab es bestimmt auch unter ihnen, die standen 
weit vorne, liefen jeden der Eselsschritte mit, um bloß nichts zu ver-
passen, hektisch blickten sie nach allen Seiten, versuchten das Volk 
nicht ganz so nah heranzulassen, ihn zu beschützen, abzuschirmen, 
noch ein bisschen Sicherheit herauszuschlagen.

III. 
Die Luft muss fast undurchdringlich gewesen sein, nicht nur vom 
Staub und den Gerüchen von so viel Lebendigem. Undurchdringlich 
sind die Blicke seiner Feinde. Undurchdringlich liegt die Schwere des 
Kommenden über allem. Drückt nieder, immer weiter, bis in den Staub. 
Drückt und drückt und drückt. Bis kaum noch Luft bleibt.

»Hosianna!«, schreien sie ihm entgegen. Gehetzt, gierig, verzweifelt. 
»Wenn er nur einem von uns noch helfen kann, bevor es vorbei ist, 
dann mir!«, so haben viele gedacht. »Bitte mir! Bitte ich! Hilf doch!« 
Und als er vorbei war, da haben viele bestimmt die Köpfe gesenkt und 
sich umgedreht. Enttäuscht, resigniert, sich endgültig geschlagen ge-
geben. »Lohnt sich ja nicht, oder?«, seufzte eine dem anderen zu, 
bevor sie gingen.

IV. 
»Kann ich bitte die Schere haben?«, fragt Jari. Nach dem Gespräch 
vorhin war er zu seinem Platz gegangen und hatte dort bis zum Klin-
geln und auch noch die ganze Frühstückspause hindurch gemalt. Seine 
Lehrerin dreht sich zu ihm um. »Na klar, Jari, aber vorsichtig!« Sie 
reicht ihm eine der orangenen Bastelscheren vom Pult. Jari schüttelt 
bestimmt den Kopf. »Ne, die das Zickzack macht, brauche ich!«, sagt 
er und hebt entschuldigend die Arme. Frau Aumann schaut ihn nach-
denklich an, dann öffnet sie die Schublade und sucht nach der Zick-
zack-Schere. Ungeduldig wippt Jari neben ihr mit dem Fuß. Inzwi-
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schen schauen bis auf den großen Zeh alle anderen durch das Loch 
heraus. In seiner linken Hand zappelt das Blatt ungeduldig mit. »Hier 
ist die Zickzack-Schere, Jari, brauchst du noch Hilfe?« Die Lehrerin 
hält ihm die Schere hin. Jari streckt ihr das Blatt entgegen. »Kannst 
du mal festhalten?« Frau Aumann nimmt ihm das Bild aus der Hand. 
Erst kann sie nicht genau erkennen, was Jari gemalt hat, aber dann 
erkennt sie es. »Ist das der Zoo, Jari?« »Ja, genau!«, sagt er und nickt 
aufgeregt. »Da gehen wir an Ostern immer hin, weil da dann schon 
die ersten Babytiere sind.« »Und in deinem Zoo vertragen sich ja sogar 
alle so gut, dass die Löwen und Tiger mit den Pferden und Zebras 
zusammen wohnen. Toll!«, lobt Frau Aumann. »Quatsch!«, ruft Jari 
entrüstet. »Die vertragen sich überhaupt nicht, Löwen und Tiger sind 
doch gefährliche Raubtiere, die machen die andern doch tot!« Die 
Lehrerin schaut erst ihn und dann sein Bild verwirrt an. »Mama mag 
halt immer am liebsten die Raubkatzen und Papa die Pferde und Ze-
bras, aber es gibt ja nicht für jeden einen eigenen Zoo!« Und dann 
setzt Jari die Zickzack-Schere an und schneidet sein Bild in zwei Teile.

Amen.

WAHRNEHMUNGEN AUF DEM WEG ZUR PREDIGT | JOH 12,12-19

Der kirchenjahresbedingte Ort des Gottesdienstes verortet das liturgi-
sche Geschehen und die Predigt zu Beginn der Karwoche. Der Sonn-
tag wird damit gewissermaßen zu einer Schwellensituation, er mar-
kiert das Ende der Passionszeit und steht gleichzeitig vor deren 
eigentlichem Höhepunkt. Dem sollten Liturgie und Predigt sich be-
wusst sein und diese Situation gewinnbringend gestalten. Ganz pas-
send klingen auch im Predigttext die Dimensionen des Passions- und 
Ostergeschehens an. Die vom Predigttext intendierten Hörer befinden 
sich in einer Situation des Wartens, auf einer Schwelle zwischen be-
reits angebrochenem und noch ausstehendem Weg zu Kreuz und Auf-
erstehung. In diese Situation möchte die Predigt die Gemeinde mit 
hineinnehmen und so einen Raum schaffen, in dem die Gottesdienst-
gemeinde den biblischen Text auf die eigene Lebenswelt bezogen und 
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damit aktualisierend hören kann. Palmarum ist eine Schwelle, vieles 
steht im Raum, nichts davon ist aufzulösen, sondern muss ausgehal-
ten und ganz persönlich gelöst werden. Eine Idee dazu liefert das Ende 
der Narration.

Exegetisch halte ich folgende Informationen hilfreich für eine ertra-
greiche Texterschließung auf Seiten des Predigenden: Jesus zieht nach 
der Salbung in Betanien nach Jerusalem ein. Im Johannesevangelium 
ist dies sein dritter Aufenthalt in der Stadt. Im Anschluss an den Pre-
digttext fordern die Griechen, ihn zu sehen und setzen damit ein Zeichen 
dafür, dass die Zeit von Verherrlichung und Erhöhung nahe ist. Am 
Ende seines öffentlichen Wirkens und damit auch am Ende von Kapitel 
12 ruft der johanneische Jesus noch einmal zur klaren Entscheidung 
zum rettenden Glauben auf. Das Johannes-Evangelium gehört zu den 
neutestamentlichen Schriften, die von einer einheitlichen theologischen 
Konzeption geprägt sind. Daher hängt alles irgendwie zusammen: Chris-
tologie, Eschatologie und so weiter und ist nur sehr schwer getrennt 
voneinander zu betrachten. Die Aufgabe des johanneischen Jesus ist 
die Offenbarung. Sie geschieht im Wesentlichen in den Worten Jesu 
(Offenbarungsreden). Mit dieser Wortoffenbarung vollzieht Jesus die 
Krisis: wer auf seine Worte hört, ihnen glaubt, erhält das Leben (5,24; 
6,68); wer seine Worte ablehnt, verfällt dem Gericht (12,47f). Dahinter 
steht das johanneische Verständnis: der weltliche Mensch kann Jesus 
nicht verstehen, nur der Glaubende. Die Situation des Predigttextes 
scheint mir genau in dieser Spannung zu liegen. Einerseits rufen die 
Menschen Jesus mit dem göttlichen Bitt- und Jubelruf »Hosianna« an, 
andererseits wird deutlich, dass nicht einmal die Jünger den Sinn hin-
ter all dem erkennen können. Ich halte es daher für sinnvoll, diese 
Spannung aufzugreifen. Darüber hinaus sehe ich deutliche Parallelen 
zum Christsein gerade vor, nach oder zwischen den großen christlichen 
Festen, zum Christsein im Alltag. Dies gestaltet sich nämlich allzu oft 
in der Spannung zwischen den eindrücklichen Erfahrungen der großen 
Feste und ihrer epischen Erzähltraditionen und dem alltäglichen Leben. 
Was bleibt von Ostern, Weihnachten, Himmelfahrt? Was kann ich mit-
nehmen in meinen Alltag? Welche Auswirkungen hat das alles auf mein 
Leben? In diese Situation spricht der Predigttext sowohl in seiner eige-
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nen als auch in unserer Zeit sehr eindrücklich und diese Parallele gilt 
es zu nutzen.

Für die Predigt lässt dies bei mir die Frage aufkommen, wie sich 
das Leben in dieser Spannung gestalten lässt. Der Theologe Paul Til-
lich schreibt 1962: »Die Grenze ist der eigentlich fruchtbare Ort der 
Erkenntnis.« Die Grenze als Symbol für Entwicklung, Veränderung 
und Bewegung wird zu dem Ort, an dem das Leben stattfindet und 
sich immer wieder entscheidet. Hier ereignet sich Gottes »Ja« über den 
Menschen und das hat lebensverändernde Kraft. Das Vertrauen auf 
Gottes lebensverändernde Macht, auf sein Versprechen, ist ein lebens-
langer Prozess, bei dem man ihm immer wieder näher und ferner ist. 
Und mitten in diesem Leben kommt es dazu, dass der Mensch Zeichen 
des Kreuzes und solche von Auferstehung und ewigem Leben erfährt. 
Dass seine Wünsche und Vorstellungen, seine Meinungen und Bilder, 
von der Wirklichkeit Gottes durchkreuzt werden und er schließlich 
gewahr wird, was auch die Pharisäer feststellen müssen: Ihr seht, dass 
ihr nichts ausrichtet; siehe, die ganze Welt läuft ihm nach! (Joh 12,19) 
Diese Erlebenshorizonte und Glaubens-Erfahrungen möchte ich in der 
Predigt hör- und nachvollziehbar machen.

Als Rahmen der Predigt wähle ich eine narrative Episode. Dies er-
leichtert den Hörenden den Einstieg, weckt Interesse und knüpft an die 
menschliche Erfahrungswelt an. Gleichzeitig öffnet es gerade in seiner 
vermeintlichen Einfachheit einen Horizont, vor dem viel Eigenes mit- 
und hineingedacht werden kann. Am Ende der Predigt bündelt das 
Beispiel, entlässt aus der Predigt und gibt einen seelsorgerlichen Aus-
blick in den Alltag, in dem auch solche Grenzerfahrungen möglich sind. 
Inhaltlich transportiert das Beispiel für mich genau die Emotionen, die 
ich empfinde, wenn ich die Perikope lese: Beklemmung, Unklarheit, 
Ausweglosigkeit, Verzweiflung und viele, viele Fragen angesichts des 
Unausweichlichen. Ich möchte eine Predigt immer als freies Deutungs-
angebot in den Gottesdienstraum einbringen, das den Hörenden die 
Möglichkeit und den Freiraum für eigene Assoziationen bietet und 
erlaubt, diese weiter mitzudenken. Die Predigt bedient sich einer bild-
reichen Sprache, um mich damit an die johanneische Welt religiöser 
Sinnvermittlung anzulehnen und dem Text auch auf dieser Ebene ge-
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recht zu werden. Ich habe mich bewusst für die Einbettung des Predigt-
textes in eine narrative Episode entschieden. Die Narration greift das 
Gefühl des Zerrissen-Seins anhand eines Grundschulszenarios auf und 
wird dann anhand einer in der Geschichte gestellten Frage mit dem 
Predigttext verknüpft, indem die Frage auch auf Ebene des Predigttex-
tes gestellt wird. Auch bei der konkreten Arbeit mit dem Predigttext 
habe ich mich dafür entschieden, ihn als Geschichte zu belassen und 
keine exegetisch-theologische Analyse in der Predigt auszubreiten. Den 
Hörern wird dadurch ermöglicht, mit den Jüngern und der Volksmenge 
Jesu Einzug nach Jerusalem zu erleben und sich selbst in die Geschichte 
mit hineinzulesen. All die Zerrissenheit und Unklarheit, das Unverständ-
nis und die ganz unterschiedlichen Gefühle lasse ich ganz bewusst 
unkommentiert und unbewertet nebeneinander stehen, weil dies sowohl 
der Situation des Sonntags als auch der johanneischen Geschichte am 
ehesten gerecht wird. Der johanneische Jesus zitiert ein Prophetenwort, 
ansonsten schweigt er. Im Fokus steht hier für mich deshalb auf Ebene 
des Textes nicht eine theologische Aussage, sondern die Situation als 
solche in all ihrer Ambivalenz. Am Ende ermöglicht das Grundschuls-
zenario einen Ausblick auf einen Weg aus der Hilflosigkeit, aus Angst 
und Zerrissenheit, nicht im Wegwischen alles Negativen, sondern viel-
mehr in der Annahme und Integration dessen. Alles Weitere bedarf 
dann des Karfreitags und Ostern.

LITURGISCHE VORSCHLÄGE

Tagesgebet: Gott, Du bist voller Liebe für uns alle. Du siehst in uns 
die besten Menschen, die wir sein können und Du siehst uns auch 
dann noch, wenn wir uns selbst aus den Augen verloren haben. In 
Deinem Gottesdienst sind wir angekommen mit allem, was uns be-
wegt. Unter Deinem liebevollen Blick können wir unseren Alltag für 
einen Moment abschütteln und zur Ruhe kommen. Lass uns hellhörig 
sein für Deine Botschaft und offen für Deine ausgebreiteten Arme, 
mit denen Du uns immer wieder erwartest.

Amen.
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Fürbitten: Ewiger, barmherziger Gott, wir danken Dir. Du kennst uns 
so gut wie niemand sonst. Du weißt die Antworten auf unsere Fragen. 
Du bist uns nahe, wenn wir uns fern fühlen. Ewiger, barmherziger 
Gott, wir hoffen darauf, dass Du die Kraft hast etwas in unserer Welt 
zu verändern. Du hörst die, deren Klagen niemand hören will, deren 
Stimmen verstummt sind, und die an sich selbst und an Dir zweifeln. 
Du achtest auf die, die krank sind, die um das Leben eines geliebten 
Menschen ringen und deren Leben durch den Tod bestimmt wird. Wir 
bitten Dich: Sei Du all ihren Namen, Tränen und Geschichten ein 
Zuhause. Trage Du an der erdrückenden Last mit und hilf uns, uns 
von unserer Angst nicht lähmen zu lassen. Ewiger, barmherziger Gott, 
Du vertraust uns Deine Kirche an und stellst unsere Füße auf unend-
lich weiten Raum. Du weinst mit uns, wenn wir uns vor lauter Angst 
vor dieser Freiheit in unsere sicheren Mauern zurückziehen. Gib uns 
die feste Zuversicht, dass wir nicht stumm darauf warten müssen, dass 
es besser wird. Hilf uns, mitten im Leben auf Deine Botschaft zu ver-
trauen, segne Deine Kirche mit wachen Herzen, ehrlichen Worten und 
zupackenden Händen. Ewiger, barmherziger Gott, Du wanderst mit 
uns durch die finstersten Täler und lässt uns zu Strömen lebendigen 
Wassers werden. Du, der lebendige Gott. In Ewigkeit.

Amen.

Eingangslied: Wie soll ich dich empfangen. 11,1-2.
Wochenlied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. 91,1-4.
Predigtlied: Jesus zieht in Jerusalem ein. 314,1-4.
Epistel-Lesung: Phil 2,5-11.
Evangelien-Lesung: Joh 12,12-19.
Liturgische Farbe: violett.

Verfasserin: Pastorin Ronja Hallemann, Ratsweg 12, 31249 Mehrum, 
E-Mail: ronja.hallemann@evlka.de
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