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Ein Impuls von Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt 



Evangelium: Der Einzug in Jerusalem 
12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen 
war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie 
Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! 
14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie 
geschrieben steht (Sacharja 9,9): 15 »Fürchte dich nicht, du Tochter 
Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« 16 
Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht 
war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und 
man so an ihm getan hatte. 17 Die Menge aber, die bei ihm war, als er 
Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte 
die Tat. 18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, 
er habe dieses Zeichen getan. 19 Die Pharisäer aber sprachen 
untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt 
läuft ihm nach. 
                                                                                        Johannes 12,12-19 
 

Gott ist für uns! 
Wir feiern den Palmsonntag. Die Menschen jubeln Jesus zu. Sie rufen 

„Hosianna“ und schwenken Palmzweige. Viele Erwartungen werden 

an Jesus gestellt. Die Leute wollen noch mehr sehen. Wer den Tod 

besiegen kann, der kann auch die römische Besatzungsmacht 

bezwingen. Sie begrüßen ihn als König und feiern ihn als Messias. 

Doch schon wenige Tage später schlägt die Freude um. Hasstiraden 

werden laut. „Kreuzige ihn!“, hört man in den Straßen.  

Denn der König, der da in Jerusalem einzieht, passt nicht zu den 

Erwartungen der Leute. Er kommt nicht um zu herrschen, sondern um 

zu dienen. Er kommt nicht um zu kämpfen und politische Systeme zu 



stürzen, sondern um zu leiden. 

In diesem Einzug Jesu in Jerusalem zeigt sich Gottes Plan für unsere 

Welt. In diesem Einzug Jesu in Jerusalem spüren wir Gottes Herzschlag 

für diese Welt. Denn Gott steht auf der Seite der Menschen. Er kommt 

zu uns, um uns zu dienen und für uns da zu sein. Gott ist für uns. 

Es mag sein, dass sich viele in diesen Tagen fragen: „Wo ist Gott? Wie 

kann er das zulassen? Keine Gottesdienste in der Passions- und 

Osterzeit? Keine Treffen mit unseren Freunden und Nachbarn?“ Da 

beschleichen einen leicht Zweifel und sie verdunkeln unser Herz. 

Vielleicht geht es uns dann ähnlich wie den Leuten damals. Wir 

merken, unsere Erwartungen an Gott werden nicht erfüllt. Was wir 

uns wünschen, trifft nicht immer ein. 

Genau in dieser Spannung hören wir die Geschichte vom Einzug in 

Jerusalem. Genau da hinein sprechen die Verse eines Liedes von 

Samuel Harfst, in dem es heißt: „Auch wenn du nichts mehr glaubst, 

Erwartungen zurückschraubst und sagst: "An Gott glaub ich nicht." - 

sag ich dir: "Gott glaubt an dich.". 

Vielleicht ist manches anders als gedacht. Vielleicht werden unsere 

Erwartungen nicht immer erfüllt. Vielmehr gilt aber, auch unseren 

Zweifeln und Enttäuschungen zum Trotz: Gott ist für uns! Gott glaubt 

an uns. 
 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein  
Hosianna! Kommt und lasst uns bitten, statt das »Kreuzige« zu 
schrein: Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch 
zu uns. Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch 
zu uns.  
                                                                                                             EG 316,6 
 



 

Gebet 
Jesus Christus, unser König und Heiland, 

du kommst zu uns und läufst durch unsere Straßen und Häuser. 

Wir bitten dich: 

Nimm Wohnung in unseren Herzen und zieh bei uns ein. 

Mach uns gewiss, dass du für uns bist, auch wenn alles  

gegen uns scheint. 

Gib Vertrauen den Zweifelnden und Fragenden. 

Erfüll uns mit Freude und neuem Mut. 

Breite Glaube, Hoffnung und Liebe unter uns aus. Amen. 

 

Vater unser 
 

Segen 
Wachet, steht fest im Glauben. 

Seid mutig und seid stark. 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 

                                                                                    1. Korinther 16,13-14 

 

 

Nach einer Vorlage des Gottesdienstinstituts Nürnberg. 


