
Palmsonntag 2018 AD in Breklum (Joh 12: 12-19) 

Für den Zuschauerschnitt der Bundesliga ist es schlecht, dass der HSV aller 

höchstwahrscheinlich absteigen wird. Denn obwohl er schon seit Jahren im 

unteren Drittel der Tabelle herumkraucht, ein paarmal nur um Haaresbreite 

dem Abstieg entgangen ist und mehr durch Schlagzeilen über Missmanage-

ment Furore macht als über begeisternde Leistungen auf dem Fußballplatz, 

obwohl all das so ist, hat der HSV mit die meisten Fans in der Liga, die 

Unterstützung dieser Fans selbst in schweren Zeiten ist legendär, und die 

Stimmung im Volksparkstadion bisher immer gut. Aber in den letzten Wo-

chen und Monaten ist diese bislang so starke Unterstützung und gute Stim-

mung umgeschlagen, und keiner scheint mehr daran zu glauben, dass der 

HSV doch noch die Klasse halten kann. Und es ist nicht nur so, dass die 

Unterstützung einfach weniger geworden ist, sondern die Stimmung ist rich-

tiggehend umgeschlagen und äußerst aggressiv geworden – und das gegen 

die eigene Mannschaft. So gibt es einige sogenannte Fans, die nach einer der 

vielen Niederlagen des HSV Plakate mit elf Kreuzen hoch hielten mit dem 

Spruch „Eure Zeit ist abgelaufen. Wir kriegen euch alle“. Die, die eben noch 

ihre Mannschaft bejubelt und angefeuert hatten, drohten zumindest indirekt 

dieser gleichen Mannschaft nun mit Gewalt, auf jeden Fall mit totalem Lie-

besentzug. Die Mannschaft hatte die Erwartungen nicht erfüllt, und schon 

standen elf Kreuze als Symbol des Todes bereit. 

Natürlich hat der Vorstand des HSV diese Fanaktion nicht einfach so auf 

sich beruhen lassen, sondern hat in einer Pressekonferenz klargestellt: 

„Diese Vorgänge sind unangemessen, und wir verurteilen sie aufs 

schärfste.“ Diese Vorgänge sollen sogar strafrechtlich verfolgt werden. 

Auch zu Recht, wie ich finde. 



Diese ganze Geschichte hat mich sehr stark an das erinnert, was wir heute 

und in den nächsten Tagen feiern und begehen. Heute ist der Palmsonntag, 

wo wir daran zurückdenken und auch feiern, wie Jesus unter großem Jubel 

und lauter Anfeuerung der Menschenmenge in Jerusalem eingerittten ist. Ja, 

die Begeisterung ging so weit, dass die Menschen sich die Kleider von den 

Leibern rissen und Palmenzweigen von den Bäumen schlugen, um sie auf 

dem Weg vor Jesus auszubreiten. Jesus reitet auf einem Esel und greift damit 

eine alte Prophezeiung des Propheten Sacharja auf, dass der Friedensbringer 

und Friedenskönig sanftmütig und demütig nicht auf einem Pferd, sondern 

auf einem Esel nach Jerusalem hineinreiten würde. Begeistert griffen die 

Menschen diesen Friedensbringer Jesus auf, jubelten ihm zu und gaben ihm 

die volle Unterstützung. „Hosianna! Stimmt ein in unser Loblied auf den, 

der im Namen des Herrn kommt! Er ist der König Israels!“ Dieser Jubelge-

sang erscholl durch die Straßen Jerusalems. 

Aber schon der letzte Vers, den wir heute gehört haben, schlägt eine düstere 

Note an, und die, die wissen, wie die Geschichte ausgeht, hören schon einen 

anderen Klang. „Aber die Pharisäer sagten zueinander: »Da merkt ihr, dass 

ihr nichts machen könnt. Seht doch! Alle Welt läuft ihm nach!« (Joh 12:19) 

Nur fünf Tage nach diesem begeisterten Empfang, als die Volksmenge Jesus 

huldigt und zujubelt, steht die gleiche Volksmenge vor Pontius Pilatus und 

ruft und schreit. Aber nicht, um Jesu Freilassung zu erwirken, weil er doch 

ihr Held ist. Nein, im Gegenteil, die, die eben noch Jesu Fans waren, sind 

nun seine Feinde geworden und schreien und rufen: „Ans Kreuz mit ihm! 

Kreuzige ihn!“ Und anders als beim HSV, wo es zum Glück ja bloß bei die-

sen Plakaten und bei Worten geblieben ist, bleibt es bei Jesus nicht bei Pla-

katen oder Worten, sondern es wird auch in die Tat umgesetzt, und Jesus 

wird tatsächlich ans Kreuz genagelt. Es findet sich kein Vorstandsmitglied, 



noch nicht einmal ein verschreckter Jünger, der sagt: „Das ist unangemessen 

und strafrechtlich relevant, und wir verurteilen das aufs schärfste.“ Nein, es 

findet sich keine Stimme, die für Jesus Partei ergreift, und so geht der eben 

noch gefeierte Friedefürst seinen Weg ans Kreuz und in den Tod. Jesus hatte, 

anders als die Menschenmenge wohl erwartet und erhofft hatte, kein Ende 

mit der Herrschaft der Römer gemacht, hatte keinen Aufstand angezettelt, 

und da war er eben in den Augen der meisten doch nicht der richtige. Die 

meisten sahen es so, dass sie auf das falsche Pferd, bzw. auf den falschen 

Esel gesetzt hatten, und da war ihnen Jesus nur noch lästig und peinlich, und 

sie wollten ihn loswerden. 

Diese Geschichte zeigt für mich, wie unzuverlässig das menschliche Herz 

oft ist, wie viele Schönwetter-Freunde es gibt, wie wetterwendisch, wankel-

mütig und treulos wir Menschen immer wieder sind. Wenn ein Mensch oder 

auch Gott unsere Erwartungen und Wünsche nicht erfüllt, dann sind unsere 

Treue-und Freundschaftsbekundungen oft nicht mehr viel wert. Die Ge-

schichte der Volksmenge in Jerusalem damals malt uns ein trauriges, aber 

leider allzu oft realistisches Bild darüber, wie wir Menschen immer wieder 

leicht sind oder werden können. 

Und gleichzeitig malt uns diese Geschichte ein Bild vor Augen von unend-

licher Treue, Zuverlässigkeit und unerschütterlicher Liebe. Denn Jesus geht 

seinen Weg in eben jener unerschütterlichen Liebe und unendlicher Treue. 

Was er gedacht und gefühlt hat, als ihm die Menschen so zu jubelten, wer 

weiß es schon. Aber er bricht seine Mission nicht ab, als der Wind umschlägt 

und ihm auf einmal rau ins Gesicht weht. Er zaubert nicht noch schnell ein 

göttliches Wunder aus seiner Hosentasche, um sich im letzten Moment vor 

dem Tod doch noch zu retten, vor all den Schmerzen, der Demütigung und 

der Folter. Er bleibt der, der er war, als auf dem Esel einreitet, der Friedefürst 



und Friedensbringer, der, „der im Namen des Herrn kommt.“ Selbst am 

Kreuz kommt kein Wort des Hasses oder der Vergeltung über seine Lippen, 

sondern der Ruf: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“ 

Er zieht seine Liebe, er zieht sich selber nicht zurück, sondern bleibt sich, 

seinem Vater im Himmel und den ihm anvertrauten treulosen Menschen 

treu. 

Und in der Taufe hat er uns diese unerschütterliche Treue und Liebe zuge-

sagt, und heute sagt er sie Lina und Rieke zu. In der Taufe werden sie gleich 

mit Gottes Liebe und seiner Treue übergossen, und dadurch sagt er ihnen zu: 

„Ich bin bei euch alle Tage, an den guten, schönen und hellen, aber auch an 

den bösen, schweren und dunklen. Ich bin keiner, der euch nur dann die 

Hand hält, wenn ihr auf einer Welle des Erfolges obenauf schwimmt, son-

dern ich halte auch dann zu euch, wenn sonst keiner zu euch hält. Ich halte 

zu euch, wenn ihr einsam seid, wenn ihr Dummheiten und Sünden begeht, 

wenn ihr die Erwartungen der anderen nicht erfüllt und selbst, wenn ihr 

meine Erwartungen nicht erfüllt. Mein Licht ist stärker als alle Dunkelheit, 

die euch das Leben oder ihr euch auch selber machen könntet. Meine Ver-

gebung und meine Liebe geht bis in den Tod, ja sogar selbst darüber noch 

hinaus, bis ins ewige Leben.“ Dieses Versprechen gibt er in der Taufe heute 

Rieke und Lina, und er hat es uns allen in unserer Taufe gegeben – und die 

Ereignisse, die wir in der Karwoche feiern, dass Jesus seinen Weg von ganz 

oben bis ganz unten geht und dabei den Weg der Liebe nicht verlässt, das 

zeigt uns, dass er dieses Versprechen auch ernst meint und halten will. Und 

darüber mache er uns alle froh. Amen 

 

 


