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Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem: Mt 21, 1-11 
1. Lesung: Jes 50, 4-7    2. Lesung: Phil 2, 6-11  Evangelium (Passion): Mt 27, 11-54 
 
Der Palmsonntag ist der letzte Sonntag der Fastenzeit. Der Palmsonntag ist das Tor zur 
Heiligen Woche. Es ist ein wahrhaft königlicher Einzug, den Jesus in Jerusalem 
inszeniert, ganz anders als wir es von seinem bisherigen Auftreten gewohnt sind. Der 
Messias-König tritt seine Herrschaft an als König am Kreuz. Die Zweige erinnern uns 
daran, dass wir Christus den Weg bereiten wollen in unser Leben und in unsere Seele, 
damit wir nach seinem Willen leben und einst mit ihm einziehen dürfen in das 
himmlische Jerusalem. Der Knecht Gottes, auch wenn er selbst geschlagen wird, übt 
keinerlei Unterdrückung aus, sondern stärkt und baut seine Mitmenschen auf. Woher 
nimmt er aber die Kraft? Allein aus seiner Verbindung zu Gott. Der Diener Gottes muss 
immer wieder in lebendige Zwiesprache mit Gott treten. Das ist das unerschütterliche 
Fundament seines Lebens. Am Beginn jedes Tages, vor jedem Tun und auch am Ende 
des Tages versetzt er sich in die Gegenwart Gottes. Christus ist das perfekte Abbild des 
leidenden Gottesknechts. Wenn wir Ja sagen zum Leiden, so sind wir nicht mehr die 
passiv Leidenden, sondern dann bleiben wir selbst aktiv bei allem, was um uns 
geschieht. Das ist die Quelle, aus der die Märtyrer ihre Kraft schöpfen, das ist die 
Quelle, die bis heute vielen Menschen die Kraft gibt, oft unbeschreibliches Leid zu 
ertragen. Jesus ging diesen Weg. Jesus nimmt uns an der Hand, um mit ihm nun in 
dieser Karwoche den Weg des Leidens zu gehen. Er wird diese Hand nicht loslassen, 
wenn er nach seinem Tod zum Vater geht, sondern nimmt uns mit in die Herrlichkeit 
der Auferstehung. Das Leben des Menschen ist mit dem Tod nicht zu Ende. Das Leben 
hat eine höhere Bestimmung und ein höheres Ziel. Die Sehnsucht des Menschen nach 
Liebe, Glück und Vollendung hat einen Sinn, weil wir dadurch auf Gott hin ausgerichtet 
sind. Jesus zeigt den Aposteln und uns allen, dass wir bereit sein sollen, ihm alles zu 
schenken. Dieses Schenken zeigt sich ganz besonders im Dienst an den Armen, dem 
Almosengeben, zu dem wir in der Fastenzeit besonders aufgerufen sind. Christus 
verlangt nur, dass wir den Bedürftigen geben, und verheißt uns dafür das Himmelreich. 
Seien wir nicht so kleinlich, nicht so unmenschlich und grausam gegen uns selbst, 
sondern ergreifen und betreiben wir vielmehr dieses vorzügliche Geschäft, dann 
werden wir glücklich hinübergehen und es zugleich auch unseren Kindern hinterlassen 
können. Pilatus gab dem Volk die Möglichkeit zu wählen zwischen Jesus und Barabbas. 
Überraschend war, dass die Entscheidung nicht von Heiden oder fremden Menschen 
getroffen wurde, sondern vom eigenen Volk. Das Paradoxe ist, dass sie im Namen 
Gottes seinen Sohn – also Jesus – verurteilten. Trotz dieser Verurteilung Jesu erkennen 
wir also den Triumph der Liebe Gottes zu uns Menschen. Wir stehen jeden Tag vor 
einer Wahl – wir müssen uns immer wieder entscheiden für das Gute oder das Böse, 
für Liebe oder Hass, für Vergebung oder Zorn. Was will Gott heute von mir? Was will 
er jetzt in dieser Krise Situation von mir? Gott möge uns die Kraft schenken, immer 
jene Methode zu wählen, die seinem Willen entspricht und die uns sein Sohn Jesus 
vorgelebt hat. Wie ist doch der Mensch? Wie leicht ist er zu beeinflussen? Wie 



wankelmütig ist er? Manche sind wie ein Windfähnchen, einmal so und einmal so. Oft 
ist der beste Wille da, ein guter Vorsatz und doch sind wir Menschen so schwach und 
fallen beim geringsten Widerstand um, bei der geringsten Anstrengung. Haben nicht 
auch wir Jesus zugejubelt, wenn es leicht war, und ihn dann doch kurze Zeit später 
wieder verleugnet und ans Kreuz geschlagen durch unsere Sünden, durch unseren 
Egoismus, durch unseren Hochmut, durch unsere Habgier, unseren Neid? Stimmen wir 
uns ein auf die Heilige Woche, trotz der Haus-Kirche Situation, erleben wir diese Tage 
ganz bewusst, indem wir die Ereignisse der letzten Tage Jesu in der Heiligen Schrift 
betrachten und betend seinen Kreuzweg mitgehen. 


