
Predigt zum Palmsonntag
Andreas Zingg, Schlosswil, Oberhünigen und Oberthal

«Einzug in Jerusalem

Als am Tag darauf die grosse Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus 
nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und zogen hinaus, ihn zu empfangen,
und riefen: ‹Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Is-
raels.› Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: 
Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer 
Eselin. Dies verstanden seine Jünger zunächst nicht, aber nachdem Jesus verherrlicht wor-
den war, da erinnerten sie sich, dass dies über ihn geschrieben stand und dass man ihm 
solches getan hatte.»

(Johannes 12, 12–16, Zürcher Bibel)

Dies versteh, wer will.
Liebe Gemeinde

Manchmal versteht man die Welt nicht mehr. Dass man wieder ernsthaft über die Beschaf-
fung von Raketenabwehrsystemen nachdenkt? Dass Notfall-Lager aufgestockt werden 
müssen? Dass die freie Meinungsäusserung quasi verunmöglicht wird? Dass die Medien 
voller Propaganda und Gegenpropaganda sind? Hasstiraden zwischen «Brudervölkern»?

Man öffnet, nach mehr oder weniger gut überstandener Covid-Krise, die Augen wie nach 
einem schlechten Traum und glaubt, man sehe nicht recht. Man fühlt sich 50 Jahre zurück-
versetzt. Wie kann das sein?

Man fragt sich: Wo befindet sich mein Zivilschutz-Schutzplatz (weiss ich, ehrlich gesagt, gar
nicht)? Muss ich mir einen Vorrat an unverderblichen Nahrungsmitteln zulegen (ich könnte 
mich, ehrlich gesagt, höchstens etwa zwei Wochen von den Teigwaren ernähren, die in 
meinem Chuchichäschtli sind, dann aber ist aus und Ende)? Muss ich einen Notstromgene-
rator anschaffen (aber: was nützt mir mein Computer, wenn das Internet nicht mehr funk-
tioniert?)? Und: Wo chlepfts als nächstes? Moldawien? Taiwan? Litauen?

Dies alles: Versteh, wer will.

Ja, ich will! Ich will verstehen! Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem Tjutschjew-Zitat, man
könne Russland nicht verstehen, sondern nur daran glauben. Darum: Erst recht will ich ver-
stehen!

Die Jünger, die im Bibeltext über den Palmsonntag vorkommen, verstehen auch nicht. Ihr 
Weltbild ist irritiert, denn ihr grosser Meister, ihr Lehrer Jesus von Nazareth, der Kranke ge-
heilt und Stürme gestillt hat, kommt erniedrigt und lächerlich auf einem jungen Esel da-
hergeritten, währenddem eine grosse Menschenmenge diesen Mann auf diesem Tier fei-
ert und ihm zuruft, er sei ein König und der Retter der Welt.
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Wie kann das sein? Macht sich Jesus hier lächerlich? Ich jedenfalls kann die Jünger gut 
verstehen, die gerade die Welt nicht verstehen. Vielleicht schämen sie sich sogar über die 
Show, die da gerade abgeht, vor den Toren Jerusalems.

Dies versteh, wer will. Die Jünger verstehen es nicht, steht im Bibeltext. Das, was da vor ih-
ren Augen passiert, passt nicht in ihr Weltbild. Ein König auf einem Esel? Wie peinlich.

Es passt auch nicht in mein Weltbild, dass in Westeuropa wieder Aufrüstungsfragen laut 
werden. Haben wir nicht im 20. Jahrhundert gelernt, dass Krieg nur Verlierer produziert? Es
passt nicht in mein Weltbild, dass einer mit Kanonen auf Zivilisten schiessen kann und wir 
ihm gleichzeitig die Kriegskasse füllen. Es passt nicht in mein Weltbild, dass sich die Theo-
logie mit der Frage beschäftigen muss, was das real existierende Böse ist. Sind wir denn 
wirklich keinen Schritt weiter gekommen?

Dies versteh, wer will.

Im Bibeltext über den Palmsonntag steht, dass die Jünger erst verstehen, nachdem Jesus 
verherrlicht worden war. Das bedeutet: Nach der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Je-
sus hat dem Weltbild der Jünger einige Farbtöne hinzugefügt, die sie vorher nicht ge-
kannt haben. Die Auferstehung hat Jesus definitiv als König qualifiziert. Darum war er auch
schon König, als er noch auf dem Esel ritt. Darum konnte er Wasser in Wein verwandeln 
und Menschen mit seiner Weisheit belehren.

Wann werden wir verstehen, was wir jetzt nicht verstehen? Das gilt nicht nur für den Krieg 
in der Ukraine. Das gilt für alles, was wir nicht verstehen. Warum gibt es Ungerechtigkeit? 
Warum sterben Menschen an Krankheiten oder bei Unfällen? Warum handeln Menschen 
unverständlich?

Wann werden wir verstehen? Vielleicht gibt es in der Zukunft Momente, die uns die Augen
öffnen über etwas, das wir heute noch nicht verstehen. Vielleicht gibt es das aber auch 
nicht. Dann bleibt uns nur eins: Verstehen wollen!

Ich will verstehen, warum mein Weltbild irritiert ist. Warum? Weil ich weiterkommen will. 
Ich will nicht denselben Fehler immer und immer wieder machen. Ich will nicht in meinem 
altem Weltbild verharren, währenddem die Welt sich weiterdreht. Ich will auch weiterkom-
men. Darum muss ich verstehen.

Der Palmsonntag in der Bibel war verständlicherweise unverständlich. Zu skurril ist die Sze-
ne, die sich dort abgespielt hat. Auch heute spielen sich skurrile Szenen ab. Auf der gros-
sen Weltbühne oder in meiner kleinen Welt. Sie fordern mich heraus, verstehen zu wollen. 
Denn: Resignation ist keine Lösung. Sie führt nur in den Verdruss. Leute, die resigniert ha-
ben, sind in der Regel unglücklich. Hingegen Leute, die verstehen wollen, sind in der Re-
gel fit im Denken und haben einen weiten Geist. Das ist vorbildlich.

Ich will Russland verstehen, damit ich verstehe, was um mich herum geschieht. Ich will ver-
stehen, wie es soweit kommen konnte, wie es bis heute gekommen ist. Ich will verstehen, 
warum es Ungerechtigkeit gibt und was das Böse ist. Ich will nicht resignieren. Ich will wei-
terkommen, weil sich auch die Welt, in der ich leben, dauernd weiterdreht.

Amen
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