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Predigt über Johannes 12,12-19 von Pfr. Franz Winzeler 
 
12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass 
Jesus nach Jerusalem käme, 
13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! 
Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel! 
14 Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt 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 mit ihm getan 
hatte. 
17 Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den 
Toten auferweckte, rühmte 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.
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Liebe Gemeinde, 
Entsetzt, verängstigt, manchmal fast gelähmt, schaut die Welt in diesen Tagen in den 
Medien und Zeitungen auf den Krieg in der Ukraine. Und mit vielen Worten wird 
protestiert. Aber wird genug getan, um der immer rücksichtsloseren Gewalt des 
Diktators Putin Grenzen zu setzen? Wie soll man hier aus christlicher Sicht richtig und 
angemessen reagieren, vorsichtig und überlegt, oder mutiger? 
 
Am heutigen Palmsonntag erinnern wir uns an eine biblische Geschichte, die vom 
Einzug Jesu als Friedenskönig in Jerusalem erzählt. Menschen gehen ihm mit 
Palmzweigen entgegen und rufen: Gelobt sei, der da kommt im Namen Gottes, der 
König von Israel. Wenige Tage später werden zum Teil die Gleichen rufen: Kreuzige ihn, 
und dieser Friedenskönig wird gekreuzigt, und über dem Kreuz die Inschrift: Jesus von 
Nazareth, König der Juden. 
 
Grösser könnten die Gegensätze kaum sein, zwischen Palmsonntag und Karfreitag, 
aber auch zwischen diesem Friedenskönig und machthungrigen Diktatoren, denen 
Menschenleben egal sind. 
 
Was ist am Palmsonntag wirklich geschehen? Aus historischer Sicht gibt es auch 
berechtigte Fragezeichen, ob die römische Besatzung den Einzug eines Friedenskönigs 
in Jerusalem einfach so zugelassen hätte. Und es gibt vor allem berechtige Einwände 
gegen die Tatsache, dass Jesus sich als König feiern liess. 
 
Vielleicht gibt uns der Text selber einen wichtigen Hinweis, wie wir das alles verstehen 
sollten. Es wird uns nämlich mitgeteilt: "Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch 
als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand". 
 
Es geht also möglicherweise nicht um etwas, was genau so geschehen ist, sondern um 
etwas, das von Jesus geschrieben ist, nämlich im Buch Sacharia. Da haben wir ja einen 
Abschnitt gehört von einem Friedenskönig:  
 
"Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein 
König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf 
einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse 
aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden 
gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern 
und vom Strom bis an die Enden der Erde." 
 
Es handelt sich also um eine prophetische Vision, die man in Jesus erfüllt sah, wie in 
unserem Text, noch einmal erwähnt, festgehalten ist: "Das verstanden seine Jünger 
zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm 
geschrieben stand ". 
 
Erst nach der Verherrlichung Jesu, erst nach seiner Kreuzigung und Auferstehung, hat 
man offenbar Texte wie denjenigen vom Friedenskönig in Sacharia entdeckt, und neu 
und noch anders verstanden. 
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Denn hier wird ja ein Friedenskönig beschrieben, der den Krieg für immer beendet und 
verunmöglicht, indem er über die ganze Welt herrscht mit Gerechtigkeit, das friedlichste 
Bild, das man von einem König haben kann. 
 
Und trotzdem müssen wir fragen, ob das wirklich das Selbstverständnis von Jesus von 
Nazareth war, dies obschon er ja im Neuen Testament als Jesus Christus beschrieben 
ist, das bedeutet Jesus der Messias, und der Messias ist ein gesalbter König. Jesus 
Christus heisst also auch Jesus König. 
 
Auf spanisch Christo Rey, Christus König, und das war dann die Kampfparole der 
Spanier im Kampf gegen die Araber und Juden. Über dem Gemetzel thronte Christus als 
Weltenrichter und Weltenkönig. Im Namen dieses Königs, der ja von Gott eingesetzt 
war, haben dann Christen während Jahrhunderten Andersdenkende verfolgt, gefoltert 
und umgebracht.  
 
Jesus hat sich mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht als Messias, als König der Juden 
verstanden. Die Möglichkeiten für Missverständnisse waren dabei viel zu gross. Jesus 
war gewaltkritisch wie wohl bis heute kaum jemand sonst. 
 
Das wird nicht nur deutlich mit der Bergpredigt, wo Jesus sagt, dass man sogar seine 
Feinde lieben soll. Das wird auch schon deutlich in der sogenannten 
Versuchungsgeschichte, die uns bei Matthäus und Lukas überliefert wird. Da wird 
erzählt, dass der Teufel, der Böse, Jesus auf einen hohen Berg führt, und ihm sagt, dass 
er ihm alle Reiche der Welt, also alle Macht über Menschen, übergeben will, wenn er ihn 
nur anbetet.  
 
Und Jesus kann nur sagen: Weg mit Dir Satan, weil man Gott allein anbeten soll, weil 
Gott allein wirkliche Macht hat über die sichtbare und unsichtbare Welt, weil alle 
Menschen in seiner Hand sind. Für Jesus sind Macht und das Böse fast identisch. Da 
zitiert zum Beispiel der Evangelist Markus Jesus wie folgt: 
 
"Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun 
ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, 
der soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht 
sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele." 
 
Jesus hat sich bewusst eher als Menschensohn bezeichnet, weil ihm der Messiastitel in 
seiner machtkritischen Sicht viel zu gefährlich war. Der Menschensohn kann ganz 
einfach Mensch meinen. Jesus will dann ganz bewusst Mensch sein, menschlich sein, 
weil Barmherzigkeit wichtiger ist als Gerechtigkeit, weil nur Gott alle Macht gehört, weil 
nur Gott König sein kann. Deshalb ist im Zentrum seiner Botschaft das Reich Gottes, 
griechisch basileia theou, Königreich Gottes.  
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Der Titel Menschensohn ist auch viel geeigneter, weil der Menschensohn im Alten 
Testament eine Gestalt ist, die vom Himmel kommt, also aus einer ganz anderen 
Wirklichkeit in diese sichtbare Wirklichkeit hineinkommt und hineinwirkt. Deshalb sagt 
Jesus im Johannesevangelium dem Pilatus ja auch: "Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt, Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich 
den Juden nicht überantwortet würde". 
 
Was könnte nun die machtkritische Haltung Jesu im 21. Jahrhundert, im Krieg von 
Russland gegen die Ukraine, für uns Christen bedeuten? Was bedeutet die Feindesliebe 
in dieser Situation? Kann da der christliche Glaube Gewaltlosigkeit vertreten, die dem 
Gemetzel der Mächtigeren einfach ohnmächtig und tatenlos zuschaut? Fordert uns 
Jesus nicht auch auf, die Schwachen zu schützen? Kann Liebe und Empathie einfach 
tatenlos sein? Müssten wir nicht auch unseren Verstand schärfen, wenn Paulus uns 
sagt: "Prüft aber alles und das Gute behaltet" 
 
Müsste man nicht auch ganz weltliche Warnungen ernstnehmen, wenn zum Beispiel ein 
Militärexperte in der NZZ zusammengefasst schreibt: Militärisch gesehen ist den 
Ukrainern einiges gelungen. Sie konnten die Russen vielerorts zurückdrängen. Aber die 
Russen bauen neue noch stärkere Kräfte auf.  
 
Und den Ukrainern fehlen dann die nötigen Waffen, und sie könnten den Krieg doch 
noch unter unermesslichem Leid verlieren. Müsste hier nicht der Westen schneller 
bessere Waffen liefern? Müsste man nicht auf Öl- und Gaslieferungen ganz verzichten? 
Ist nicht Barmherzigkeit und Empathie wichtiger als Profit und ängstliches Zögern? 
 
In diesem schwierigen Zwiespalt zwischen christlicher Gewaltlosigkeit und christlicher 
Barmherzigkeit wird für mich ganz neu wieder der Theologe und Pfarrer Dietrich 
Bonhoeffer wichtig, der gegen Ende des zweiten Weltkrieges hingerichtet wurde, weil er 
die Anschläge gegen Hitler unterstützt hat. Aus seinem christlichen Gewissen heraus 
hat er vertreten, dass unter Umständen sogar ein Tyrannenmord nötig ist, um grösseres 
Leid zu verhindern. Er müsste in dieser Zeit vielleicht sogar als prophetische Stimme 
wieder mehr gehört werden. 
 
Ich möchte deshalb heute zum Schluss zwei für mich sehr bedeutsame Sätze von 
Bonhoeffer einfach noch lesen: 
 
Der erste Satz: "Man muß damit rechnen, daß die meisten Menschen nur durch 
Erfahrungen am eigenen Leibe klug werden... Tatenloses Abwarten und stumpfes 
Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Den Christen rufen nicht erst die 
Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die Erfahrungen am Leibe der Brüder, um 
derentwillen Christus gelitten hat, zur Tat und zum Mitleiden". 
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Der zweite Satz: "Ich glaube, daß Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 
entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum 
Besten dienen lassen. Ich glaube, daß Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft 
geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn verlassen.  
 
In solchem Glauben müßte alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, daß 
auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und daß es Gott nicht schwerer 
ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, daß 
Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern daß er auf aufrichtige Gebete und 
verantwortliche Taten wartet und antwortet". AMEN 


