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Predigt zu Palmsonntag 2021 von Pfarrerin Stefanie Luz 

Schriftlesung für den heutigen Sonntag: Einzug Jesu in Jerusalem Johannesevangelium Kapitel 12,12-19 nach der Basisübersetzung:  

Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem.13Da 

nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen: »Hosianna! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt! Er ist der 

König Israels!«14Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift:15»Fürchte dich nicht, 

Tochter Zion! Dein König kommt! Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin.«16Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber 

als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen 

Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. 17Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten: »Er 

hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt!«18Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. 

Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte.19Aber die Pharisäer sagten zueinander: »Da merkt ihr, dass ihr nichts 

machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach!« 

Lied (Solovortrag/Musik) Jesus zieht in Jerusalem ein Eg 314, 1-4: Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Alle Leute fangen auf der 

Straße an zu schrein: (Kehrvers: ) Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr, (Kehrvers: ) 

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen auf den Weg! (Kehrvers: ) 

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus! (Kehrvers: ) 

Liebe Gemeinde, 

wie schön wäre es, wenn wir uns einreihen könnten in die Szene damals. Wenn wir selbst dabei wären, beim Einzug Jesu. Die 

Schriftlesung und das Lied haben uns schon davon hören lassen. Nun möchte ich der Szene noch etwas näher kommen und mit Ihnen 

und Euch ein Bild betrachten, das hoffentlich allen vorliegt („Der Einzug Christi in Brüssel“ von James Ensor - 
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Was für ein Durcheinander! Ein buntes Bild. Viele Menschen dicht gedrängt- fast wie in Raudeburg zur Fasnet. Nach hinten oben hin 

werden die Personen immer kleiner: Ein endlos langer Zug ist das. Die Menge kommt auf uns zu. Fahnen werden geschwungen. Die 

Menschen sind gekleidet oder verkleidet in Trachten und Uniformen und in Kostümen, hier würde man sagen im Häs. Im Bild sieht man 

Nationalfarben. Das scheint in einem französischsprachigen Land zu sein. Es sind politische Parolen zu lesen: „Hoch der Sozialstaat!“ 

Das steht auf dem Spruchband, das sich über die Straße spannt. Oder: „Es lebe Jesus, König von Brüssel!“ Das steht auf einem Plakat, 

das die Maskenmänner dort ganz rechts 

halten. Es ist schwer, sich hier 

zurechtzufinden. Fast wie in einem 

Wimmelbuch. Woran kann ich mich 

orientieren, frage ich mich. Ein paar 

Menschen verneigen sich im Zentrum des 

Bildes. Fast unscheinbar ist die Gestalt von 

Jesus zu sehen. Ach! Jesus ist dabei? Wo 

ist er denn?  Dort: In der Bildmitte. Er 

folgt dem bunten Fanfarenzug. Rotes 

Gewand, Heiligenschein über dem Kopf, 

auf einem Esel sitzend. Noch zu weit weg. 

Kaum zu erkennen, dass er die Hand hebt, 

grüßt oder segnet. Die meisten Leute 

nehmen ihn sowieso nicht wahr. Kein 

Wunder, bei dem Lärm, der da 

wahrscheinlich herrscht! Ein 

unscheinbarer, isolierter Visionär inmitten von Chaos und tobender Massen. Es ist auch schwer zu sagen, was das für eine Szene ist: Ist 

es ein offizieller Empfang? Ist das ein freundliches Willkommen? Oder ein etwas aus dem Ruder gelaufener Fasnetsommzug? Die Szene 

hat auch etwas Aggressives, Gefährliches. Sowohl für die Mitwirkenden als auch für die Betrachtenden. Deshalb braucht der Maler 

richtig viel Farbe, trägt sie mit Spachtel, Spatel und beiden Enden seines Pinsels auf. Expressiv, wild und frei. 
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 James Ensor heißt der Maler. Ein Belgier englischer Herkunft. Die Mutter betrieb in Brüssel einen kleinen Laden mit Geschenkartikeln 

und Karnevalsmasken. In Ensors Bildern tauchen die Masken wieder auf. Und dieses Bild ist – wer hätte das vermutet – 133 Jahre alt. 

„Der Einzug Christi in Brüssel“ lautet der Titel. Es ist im Original vier Meter breit.  

Was hat sich seither verändert? Jesus kommt auch heute. Ob wir im Trubel unserer Zeit entdecken können? Trotz all dessen, was uns 

so in Beschlag nimmt und unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen will? Viele scheinen ihn nicht zu bemerken und machen ihr Ding 

ohne ihn. Jesus kommt in unsere Zeit, kam schon Tausende Male. Kommt er auch irgendwo an? Das Heute droht Jesus und auch mich 

als Betrachter zu zertrampeln – grob, hässlich, chaotisch und nicht sehr menschlich. Was und wer Jesus ist, das gibt das Bild nicht preis. 

Und die Dargestellten interessiert es nicht wirklich. James Ensors Christus ist ein bescheidener König – im Gegensatz zu den 

aufgescheuchten Massen und vor allem zu den aufschneiderischen Anführern der Zeit, die der Maler ganz unten vorne abbildet: In 

Bischofskleidung, mit dem Schlagstock eines Tambourmajors vor der übereifrigen, gedankenlosen Menge.  

Ein politisches Bild. Und ein persönliches. Es muss einen Unterschied geben zwischen mir und der Masse. Wo wäre ich selbst wohl in 

diesem Bild? Groß dargestellt oder klein? Mitten im Gewühl oder am Rand? Mit Instrument? Mit Maske oder ohne? Und wie viel 

Schutz brauche ich?   Es muss einen Schutz geben zwischen dem Einzelnen und den Grüppchen. Der Maler James Ensor wünscht 

sich das. Für sich selbst und für andere. Auch sein Jesus wird ignoriert durch die anderen. Wie Jesus träumt er davon, verstanden zu 

werden. Aber er erntet nichts als Kopfschütteln. Ensor stottert wohl, ist unbeholfen und ständig unrasiert. Ensor fürchtet die 

übermächtigen Kräfte: Denen ist der Mensch allein und hilflos ausgesetzt. Die Hoffnung dabei ist leicht zu übersehen. Aber sie ist hier: 

„Der Reiter auf dem Esel geht seinen Weg durch die tödliche, hydraköpfige, kochende Menschenmasse – auf dass seine Herrschaft 

groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er‘s stärke und stütze durch Recht und 

Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit (Jesaja 9,6).“ (M. Becker, WLP 1/2021.)  

Hosianna haben sie damals gerufen: Rette doch- du, der du kommst im Namen des Herrn. Rette uns, auch hier und heute, auch in der 

Pandemie, uns alle! Komm zu uns! Zeig dich uns! Wer sehnt sich nicht- nach Sinn, Trost und Erbarmen! Nach guter Begegnung und 

echtem Gespräch. Nach Nähe und Ansehen. Nach guten Worten. Nach Hilfe und Heil für die aufgeschreckte Selle. Hosianna- hilf doch, 

Herr. In einer kurzen Zeit der Stille kann jede und jeder in Dialog treten: Nehme ich wahr, was ich ihm gern sagen würde, Jesus, dem 

König, der auf einem Esel reitet... (Stille) Amen. 

Lied Gott wohnt in einem Lichte Eg 379,1-3 


