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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 
Es war einige Tage vor dem Paschafest Als sie in die Nähe von Jerusalem 
kamen, nach Bétfage und Betánien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner 
Jünger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; gleich 
wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, 
auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet das Fohlen los und 
bringt es her! Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, dann 
antwortet: Der Herr braucht es; er lässt es bald wieder zurückbringen. Da 
machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße 
ein Fohlen angebunden und sie banden es los. Einige, die dabeistanden, 
sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben 
ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie 
brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tierund er setzte 
sich darauf. 
Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die 
sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen 
und die ihm nachfolgten, riefen: 
Hosanna! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! 
Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. 
Hosanna in der Höhe! 
 
 

Predigtgedanken Pfarrer Dr. Andreas Kaiser 

Liebe Schwestern und Brüder,  

Hosanna - übersetzt so in etwa „Herr hilf doch“, so rufen die Jünger und 
Jüngerinnen Jesus zu, als er in seine Stadt, als er nach Jerusalem einzieht. 
Diese Rufe, die wir im Evangelium am Beginn der Messe gehört haben, 
waren üblicher Bestandteil des Ritus, wenn die Festpilger durch die 
Stadttore nach Jerusalem eingezogen sind. Ich kann es mir lebhaft 
vorstellen, wie die für diese Rufe Ausersehenen, beim Stadttor lehnen und 



manchmal ein erfreutes und manchmal ein mürrisches „Hosanna, gesegnet 
sei der da kommt“ gerufen haben.  
Und da kommt Jesus - begleitet von den Jüngern und dem Ruf: „Herr hilf 
doch“.  
Der Ruf bekommt plötzlich eine neue Bedeutung, wie so Vieles, was wir in 
den kommenden Tagen betrachten und hören, das aus der Tradition Jesu 
kommend, durch ihn in ein neues Licht gerückt wurde.  
Er selbst, der Herr, wird nun angesprochen – in Jesus wird Gott selbst 
angesprochen mit dem Ruf: „Herr hilf doch“.  
Vor einem Jahr sind wir in diese neue Situation der Pandemie mit allen 
Folgen hineingeworfen worden und haben auch gerufen: „Herr hilf doch.“ 
Nun ist ein Jahr vergangen und hat er geholfen? Die Pandemie ist immer 
noch da. Neue Herausforderungen, die unser Leben mehr und mehr 
belasten und berühren, begleiten die Maßnahmen. Und doch leben wir, 
haben zu essen und ein Dach über dem Kopf. Die Mediziner und Forscher 
setzen ihre Talente und Fähigkeiten ein, um Medikamente und Hilfen zu 
finden. Ist das nicht auch Hilfe?  
Ja, schon, aber…. und da kann jetzt Vieles gesagt werden. 
„Herr hilf doch“ – Jesus wird bejubelt und der Ruf setzt sich um ihn herum 
fort. Noch ahnen die Rufer nicht, dass er schon längst an der Umsetzung 
dieses Anrufes arbeitet. Er beginnt sein Hilfswerk. 
Ich habe mich oft gewundert über diesen liturgischen Bruch des 
Palmsonntags. Da noch die fröhliche und jubelnde Stimmung der Jünger 
und der Menschen bei der Palmsegnung und dann nach dem Einzug in die 
Kirche sehr rasch der Eintritt in die Leidenserzählung des Herrn. Aber es 
ist der Weg Jesu, der Hilfe bringt. Hilfe, die aus der Eröffnung des Weges 
hin zu Gott kommt. Ein Weg, der in der Geburt Jesu, der in der 
Menschwerdung Gottes begonnen hat und hier nun in Jerusalem vollendet 
wird. Der Weg, der konsequenten, nie aufgebenden und immer ganz 
hingebenden Liebe. Das ist der Weg Gottes, den er in die Welt 
hereingelegt hat, und auf dem wir gehen können und gehen dürfen. Wir 
gehen auf den Pfaden dieser hingebenden Liebe. Der Leidensweg Jesu 
zeigt uns aber auch deutlich, dass es nicht ein Weg des leichten durch die 
Welt Dahinflanierens ist. Es ist ein Weg der Entscheidung, der auch durch 
Verlassenheit, Dunkelheit, bis hin zur Dunkelheit des Todes geht.  
Aber der Weg bleibt dort nicht stehen, sondern führt weiter, über den Tod 
hinaus. Er führt hinein in die Auferstehung, hinein in Gott, der Liebe ist.  



„Herr hilf doch“ – so haben die Jünger gerufen, nicht ahnend dass Jesus 
diese Hilfe bereits begonnen hat. Und auch nicht ahnend, wie 
herausfordernd dieser Weg noch sein wird.  
„Herr hilf doch“ – rufen die Menschen seit 2000 Jahren, im Vertrauen, 
dass Jesus auch durch ihre Dunkelheiten und Herausforderungen mitgeht 
und zur Auferstehung durchführen wird, weil es den Sieg der Liebe über 
den Tod gibt.  
So können und konnten viele Menschen ihre Schicksale tragen, weil sie 
sich begleitet wissen von der Hoffnung, die Christus selbst ist.  
Vor einem Jahr, das muss ich durchaus selbstkritisch anmerken, habe ich 
noch recht oft gebetet: „Herr, hilf doch“ In den letzten Monaten hat sich 
diese Intensität verringert und das Jammern und Raunzen über die 
Situation ist gestiegen.  
Vielleicht ist der Palmsonntag wieder ein Anlass, weg vom Jammern - bei 
aller Einschränkung und Herausforderung - wieder hin zu einem größeren 
Vertrauen, das sich in dem Satz ausdrückt. „Herr hilf uns – Hosanna“ zu 
kommen. Lassen wir Jesus einziehen in unser Jerusalem, in unser Herz und 
unser Leben. Er ist Heiland und kann und will helfen. Er schenkt 
Hoffnung, Zuversicht und die Freude der Jünger am Palmsonntag. 
„Hosanna - Hilf, Herr.“ 
AMEN 



Ich Bin Es 

Ich bin zu euch gekommen 

ihr wolltet nicht hören 

Ich wollte euch sammeln 

zum Leben führen 

ihr habt den Tod gewählt 

die Ferne von Gott 

euer Dasein verdorrt 

eure Zukunft zerrinnt 

eure Gerechtigkeit zerfällt 

nichts davon bleibt… 

Ich gerate nicht in Schande 

die Mich verurteilen 

lieber ihren Vorstellungen 

folgen 

nicht dem Wort, 

das Ich Bin 

müssen sich alle schämen 

bis zum heutigen Tag folgt 

ihr 

eurem Weg ins Verderben 

euch selbst Gott zu sein 

setzt euch hinweg über Mein Gebot 

von Anbeginn der Schöpfung 

wo sind noch Getreue 

geleitet von Meinem Wort… 

wenn ihr nicht umkehrt, 

ergeht es euch wie allen 

die sich anmaßen in Meinem Namen 

Mein Gesetz aufzuheben 

zu fordern statt zu empfangen 

zu verschwenden statt sich zu schenken 

wenn ihr nicht bald aufwacht 

ernsthaft Mir nachfolgt 

werdet ihr mit leeren Händen dastehen, 

wenn Ich wiederkomme 

denkt ihr immer noch 

Er kommt ja doch nicht 

und gleicht euch der Welt an 

die von Mir nichts weiß 

glaubt ihr nicht so bleibt ihr nicht… 

komm, höre doch 

und du wirst leben 

verankere dich in Mir 

folge Meinem Weg 

mach Ordnung in deinem Leben 

lass Mein Licht in dir wieder leuchten 

werde Mein Jünger wie Mein Geist dir eingibt 

lass dich nicht verwirren von alldem 

was man dir in die Ohren schreit 

höre auf Meine Stimme, 

denn Ich rufe noch 

komm und finde Leben in Meiner Hingabe 

lass dich erneuern durch Meine Gnade 

dich zu Mir ziehen… 

Herr, Du rufst nach uns 

du dürstest nach mir 

schwer fällt es Dir uns zu lassen 

Deine Liebe ist Deine Gerechtigkeit 

Dein Herz wendet sich gegen Dich 

mit sanften Ketten der Liebe 

willst Du uns an Dich binden 

schenke mir die Gnade umzukehren zu Dir 

nur aus mir kann ich es nicht 

nur Du kannst alles erneuern 

nur Du kannst die Menschheit erlösen 

nur Du kannst mein müdes Herz heilen… 

Dein Volk lass nicht vorübergehen an Dir 

Deine Stimme gib uns zu hören 

Dein Flehen um uns zu erhören 

Deine Hände quellen über 

die Wasser des Heils fließen 

uns zu tragen zu Dir hin 

rette uns hinein in Dein Reich 

Dein Leben erneuere in uns 

anfangen will ich wieder 

Dich zu lieben mein Jesus 

in der Einheit mit Vater und Geist, 

schenk uns die Fülle des Lebens 

zieh uns, zieh mich zu Dir hin … 
F.D. 3/2021 
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