
PREDIGT AM PALMSONNTAG, 25.3.18, IN S&E ZU JESAJA 50,4-9

Liebe Gemeinde!

Heute top, morgen Flop: Das erleben wir öfter. Politiker, Stars, Reiche und Schöne erscheinen wie 
Lichtgestalten in der Öffentlichkeit. Dann wendet sich das Blatt. Sie sagen oder tun etwas, was 
daneben ist. Ein Verdacht kommt auf. Die Öffentlichkeit wendet sich anderen zu, solchen, die auf 
dem aufsteigenden Ast sind. Wer erst in den Himmel gejubelt worden ist, erfährt jetzt haufenweise 
Kritik und Häme. 
Heute Flop, morgen top: Das ist schon seltener. Wenn jemand in den Medien und im Internet 
fertiggemacht worden ist oder wenn Negatives von einer Person herausgekommen ist, dann ist das 
schwer wieder umzudrehen. Etwas bleibt immer hängen – das wussten schon die alten Römer. 
Vom Palmsonntag heute bis zum Ostersonntag feiern wir eine Woche, die traditionell „Karwoche“ 
heißt. Heute ist Jesus top: Er zieht nach Jerusalem ein und wird bejubelt. In wenigen Tagen wendet 
sich das Blatt: Jesus wird verhaftet, gequält, verhört und schließlich ans Kreuz geschlagen. Tiefer 
kann man nicht sinken. 
Aber dann geschieht das Erstaunliche: Das Grab von Jesus ist leer. „Er ist auferstanden“: Diese 
Botschaft verbreitet sich unter seinen Anhängern. Sie verstehen: Jesus war eigentlich schon von 
allen abgeschrieben. Die Welt war mit ihm fertig. Aber Gott war nicht mit ihm fertig. Dieser Jesus, 
der am Karfreitag ein 100%iger Flop zu sein schien, genau dieser Jesus war und ist Gott recht. Er 
lebt in Gottes Licht und Leben. 
Die Karwoche ist uns vertraut. Aber genau genommen bringt sie uns eine ungewöhnliche Sicht auf 
Jesus nahe. In der Karwoche geschieht das Außergewöhnliche, nicht das Normale. Was ist denn das 
Normale? Wir folgen den Erfolgreichen und Mächtigen. Wir hören auf das, was man so sagt. Wir 
nehmen Botschaften aus den Medien auf. Wir passen uns an. Wir fühlen: Wenn wir uns an das 
Normale halten, dann kann mir eigentlich nicht viel passieren. Dann bin ich auf der richtigen Seite. 
Schließlich steckt im Wort „normal“ auch das Wort „Norm“ drin. Wir brauchen doch Normen, 
nämlich Regeln und Richtlinien, Maßstäbe, an die wir uns halten können. 
Wer nicht zu dem Normalen gehört, hat es schwer. Minderheiten, ob sie nun von der Herkunft 
anders sind, oder im Intimleben anders gepolt sind, Minderheiten haben es schwer. Sie müssen 
Hohn und Spott ertragen. Sie werden beschimpft oder ausgegrenzt. Sie sind bei den anderen nicht 
immer dabei. Sie werden dafür bestraft, dass sie so sind, wie sie sind. Eine fragwürdige Geschichte! 
Andere werden bestraft, weil sie sich nicht an die Normen der Gesetze halten. Das ist grundsätzlich 
in Ordnung. 
Wie gesagt: „normal“ ist die Karwoche nicht. Sie ist eine ganz besondere Woche. Aber auch die 
biblischen Worte aus dem Jesajabuch sprechen von einem ungewöhnlichen Menschen. Was für 
einen Menschen schildert hier das Prophetenbuch Jesaja? 
Er kann reden. Aber wichtig ist nicht, dass er geschickt mit Worten umgeht. Auf die „große Bühne“ 
kommt es ihm nicht an. Er redet nicht, damit viele ihm Beifall klatschen. Er kann mit den Müden 
reden, wenn sie es brauchen. Die Enttäuschten, die Hoffnungslosen, die Verbrauchten spricht er an. 
Sein Wort richtet sie auf. Er spricht so, wie wir es von einem guten Seelsorger oder einer guten 
Seelsorgerin erwarten. 
Er kann nicht bloß reden, er kann auch gut zuhören. Das ist eine Kunst, die ich manchmal vermisse.
Ich erinnere mich an eine Radiosendung. Zuhörer konnten da anrufen. Ein Experte sagte, dass eine 
politische Partei einiges erreicht habe; und er nannte konkrete Beispiele. Später meinte ein Zuhörer, 
dass diese Partei gar nichts erreicht habe. Er war ein Zuhörer, aber er hatte nicht gut zugehört. Sonst
wäre ihm klar geworden: Meine Meinung ist ein Vorurteil; sie entspricht nicht den Tatsachen. 
Gut zuhören ist nicht unbedingt eine Kunst. Noch ungewöhnlicher ist es, wenn ein Mensch Gott 
aufmerksam zuhört. Er ist sensibel dafür, was Gott ihm zu sagen hat. Er fährt sozusagen seine 
Antennen aus. Ein Wort der Bibel, eine Eingebung, ein Erlebnis, eine innere Stimme bringt ihn 
dazu, zu erkennen: Was will Gott hier und heute sagen?



Das geht nicht „einfach so“, das ist auch nicht nur eine Sache der Übung. „Gott selbst weckt mir 
jeden Morgen das Ohr“, sagt das Prophetenwort. Gott macht mich sensibel und aufmerksam für das,
was er mir zu sagen hat. Mein Ohr muss geweckt werden für das, was Gott mir sagen will. 
Am 12. April 1938, vor achtzig Jahren, standen diese Bibelworte in der Tageslosung. Der 
Schriftsteller Jochen Klepper hat sie damals gelesen und fühlte sich angesprochen. Er trug in sein 
Tagebuch ein: „Weicher, glänzender Tag. Meine kleinen Osterbesorgungen für Mutter, Frau und 
Töchter. In unserem alten Garten in der Seestraße blühen die alten Kirschbäume so schön. Ich 
schrieb heute ein Morgenlied über Jesaja 50, die Worte, die mir den ganzen Tag nicht aus dem Ohr 
gegangen waren.“ Dieses Morgenlied steht heute in unserem Gesangbuch. Die erste Strophe lautet: 
„Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir 
den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht. Schon an der Dämmrung Pforte 
ist er mir nah und spricht.“
Wir singen die Strophen 1 und 2 vom Lied 452. 
Wir haben das Bild eines einfühlsamen Seelsorgers und gewissenhaften Predigers bekommen. Ein 
bisschen merkwürdig kann uns der nächste Satz vorkommen: „Und ich bin nicht ungehorsam und 
weiche nicht zurück.“ Wenn jemand so ein guter Mann Gottes ist, was gibt es da auszuweichen? 
Warum und wovor sollte er sich drücken? Die Antwort geben die nächsten Verse. 
Dieser Mann wird geschlagen und angespuckt. Für andere steht fest: Er ist schuldig. Darum machen
sie ihn ohne Bedenken fertig. Er ist praktisch schon verurteilt. Auf den ersten Blick ist das 
erstaunlich. Warum passiert das so einem aufmerksamen, einfühlsamen und wortgewaltigen Mann 
Gottes? Wenn wir in die Bibel und in die Geschichte der Kirche schauen, wundern wir uns schon 
weniger. Wer auf Gott hört und das Gehörte weitergibt, redet den anderen nicht unbedingt nach dem
Mund. Er sagt manches, was gerade den Mächtigen nicht passt. Die Fürsorge für die Armen, eine 
soziale und gerechte Politik war nicht zu allen Zeiten das Herzensanliegen der Regierenden. Und 
wenn ein Prediger oder ein Prophet auftrat, der die Massen anzog, dann sahen sie das mit Sorge und
Misstrauen. 
Jetzt in der Passionszeit denken wir besonders daran, wie es Jesus gegangen ist. Er hat auf Gott 
gehört. Er hat sich den Menschen zugewandt. „Hosianna“ haben sie gerufen, als er nach Jerusalem 
eingezogen ist. Den Mächtigen dort hat das nicht gepasst. Wenige Tage später ist Jesus verhaftet. Er 
steht vor Gericht. Er wird geschlagen und angespuckt – gerade so wie der Mensch, der im 
Jesajabuch redet. 
Kein Wunder, dass viele Christen gesagt haben: „Hier ist – Jahrhunderte vorher – von Jesus die 
Rede.“ Es passt jedenfalls zur Passionsgeschichte Jesu. In diesen Worten und in Jesus können sich 
auch Menschen wiedererkennen, denen ähnliches geschieht. Sie haben nur das Gute gewollt. Sie 
sind ihren Weg als überzeugte Christen gegangen. Aber sie werden angefeindet. Man wirft ihnen 
Knüppel zwischen die Beine. Einige werden eingesperrt oder Opfer eines Anschlags. 
Hier nicht zurückweichen, hier weiter auf Gott hören, hier den Weg so weitergehen, das braucht 
Standfestigkeit. So standfest war Jesus. Er ist nicht ausgewichen und nicht zurückgewichen. Er hat 
den Weg ans Kreuz auf sich genommen, weil er auf Gott gehört hat. Man kann es Sturheit nennen 
oder konsequent sein. Der Prophet sagt es mit einem anschaulichen Bild: „Darum hab ich mein 
Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde.“ 
Die furchtbare, finstere Stunde am Kreuz ist zugleich ein Lichtblick: Da verrät einer seine Sendung 
nicht. Da bleibt einer bei der Liebe Gottes. Da bittet Jesus für die, die ihn hinrichten. Jesus lässt die 
Liebe Gottes nicht fallen. Darum lässt die Liebe Gottes auch ihn nicht fallen. Ostern geschieht, die 
Auferweckung. Die Liebe Gottes bestätigt den, der sie der Welt gebracht hat. Jesus ist im Recht. Er 
lebt im Leben und in der Liebe Gottes. Der scheinbar am Ende war, mit dem fängt Gott neu an. 
Das gibt uns Hoffnung, wenn wir selbst meinen: Wir sind am Ende. Das mahnt uns, wenn wir 
Menschen, die nicht mit dem Strom schwimmen, zu schnell abtun und „Spinner“ nennen. Das gibt 
uns einen Ansporn, die Liebe Gottes in unser Leben zu lassen; sie konsequent zu leben – selbst, 
wenn wir auf Widerstand stoßen. Ich darf mutiger und konsequenter leben, denn ich weiß, dass ich 
nicht zuschanden werde.“ Amen. 
LIEDER: 11,1+4-6; Intr. 737; 87,1-3; 452,1-2 (in der Predigt); 452,3-5; 630,1-3


