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Predigt zum Sonntag Palmarum am 25.3.2018 
in der Ev.-Luth. Großen Kreuzgemeinde Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 

 
Die Gnade unsers Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen. Amen  
 
Predigtwort: Jesaja 50,4-9 
Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden 
zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.  
Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. 
Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. 
Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. 
Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum habe ich mein Angesicht 
hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde.  
Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten! 
Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir!  
Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider 
zerfallen, die die Motten fressen. 
 
Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.  
 
Liebe Gemeinde! 
Hören, reden, Segen erfahren – das erträumen wir uns als Christen! Einmal Gott ganz nahe sein 
und ihm zuhören und dann mit ihm reden, quasi von Angesicht zu Angesicht und dann seinen 
Segen auf allen Schritten spüren, das wär’s doch! Doch die Wirklichkeit vieler Christen sieht oft 
anders aus: Hören, reden, Widerstand erfahren.  
Die spannende Frage lautet dann aber: Was macht das mit dir? Gehst Du am Widerstand kaputt? 
Gibst du klein bei? Passt Du dich an? 
 
Heute begleiten wir unseren Herrn Jesus Christus bei seinem Einzug in Jerusalem. Vor der großen 
Katastrophe des Karfreitags erscheint den Jünger die Welt noch einmal in rosarot getaucht zu sein.  
Was ihr Meister, Jesus, nur hatte, als er dreimal davon sprach, dass er bald verhaftet, gequält und 
sterben und dass er am dritten Tage auferstehen würde? 
Jetzt beim Einzug in Jerusalem zeigt sich doch, wie sie Jesus den Prediger, den Wundertäter, den 
„Revoluzzer“ verehren. Die Leute begrüßen ihn frenetisch. Alles scheint gut. „Jesus hat die Massen 
hinter sich und daran werden die Eliten, die gegen Jesus eingestellt sind, nichts ändern können“, 
denken die Jünger – wenn sie überhaupt so weit gedacht haben.  
 
Hören, reden, Segen erfahren! So erträumen sich die Jünger (und auch wir uns) die heile Welt.  
Die Jünger haben erlebt, wie Jesus im Einklang mit dem himmlischen Vater lebt, wie er in der Stille 
immer wieder im Gebet auf die Stimme des Vaters hört.  
Die Jünger haben gehört wie hinreißend Jesus redet, wie er predigt, so dass die Leute hin und weg 
sind, wie sie ihm an den Lippen hängen, wie er in seinen Reden kein Blatt vor den Mund nimmt, 
wie er die Oberen in Staat und Religion offen und ehrlich die Meinung sagt und wie ihn die 
einfachen Leute dafür lieben.  
Die Jünger haben gehört wie Jesus seinen Worten, den aufrüttelnden wie den tröstlichen Taten 
folgen lässt.  
Die Jünger haben erlebt, dass Jesus kein Schwätzer ist, sondern macht, was er sagt und verspricht.  
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Die Jünger haben auch den Segen erfahren, den Jesus überall hinterlässt, wo er mit den Menschen 
von Gott geredet hat, wo er in Zeichen und Wundern Gottes Macht und Stärke demonstriert hat.  
 
Hören, reden, Segen erfahren, dass scheint der normale Ablauf zu sein für einen, der sich wie 
Jesus an den allmächtigen Gott hält.  
Wer auf Gott hört, der redet, was von Gott kommt und der wird den Segen erfahren, den Gott 
denen schenkt, die ihm vertrauen. Das scheint die einfache Gleichung zu sein, die die Jünger in der 
Begleitung von Jesus erleben.  
 
Hören, reden, Segen erfahren. Das ist auch das, was wir uns als Christen heute oft von Gott 
erträumen.  
Wie die Jünger wollen wir auf Gott hören, nach seinem Wort reden und handeln und dann auch im 
Segen Gottes leben.  
So erträumen wir uns genauso, dass, wo wir auf Gottes Wort hören, wo wir in seinem Namen 
reden und handeln, dass dann auch Gottes Segen überall spürbar, erlebbar wird.  
Jedoch, die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus: für uns, für die Jünger damals und heute und für 
Jesus selbst.  
 
a) für Jesus 
Wir stehen am Palmsonntag am Eingangstor zur Karwoche. Heute haben wir im Evangelium 
gehört, wie die Massen rufen: „Hosianna dem Sohne Davids. Gelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herren“.  
Bald jedoch werden sie schreien: „Kreuzige ihn.“  
 
Jesus macht nun genau die Erfahrung, die der Prophet Jesaja in diesem sogenannten 
„Knechtgotteslied“ beschreibt.  
Jesaja hat in Lied-Form aufgeschrieben, wie es einem Diener Gottes, der sich und sein ganzes 
Leben Gott verschrieben hat, ergehen kann.  
„Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden 
zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.  
Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück.“ 
Ja, wie schön ist das, wenn Gott Menschen begabt, so dass sie die richtigen Worte finden, um 
Menschen zu trösten, um den Müden Mut und neue Lebenskraft zu schenken. Jesaja hält richtig 
fest: Das ist eine Gabe Gottes. Ein Geschenk Gottes! 
 
Dazu gehört zweitens, dass Gott mir auch das Ohr weckt. D.h. Gott muss mir offene Ohren für sein 
Wort schenken. Von alleine kann ich die Stimme Gottes gar nicht richtig wahrnehmen. Meine 
menschlichen Ohren sind dafür zu schwach.  
Manche von uns tragen ein Hörgerät. Dadurch werden unsere Geräusche für das Ohr verstärkt 
und man kann sie wahrnehmen. So ein Hörgerät brauchen wir auch, um Gottes Stimme zu hören. 
Gott schenkt uns dieses Hörgerät, den Glauben. Wir können uns dieses Hörgerät, diesen Glauben, 
nicht selbst geben.  
 
Das Hören auf Gottes Wort verändert etwas in den Jüngern, in uns. Es sorgt dafür, dass wir Gottes 
Stimme vertrauen, auch wenn sie von uns scheinbar merkwürdiges, hartes verlangt. 
Paulus beschreibt das mit seinen Worten so: Er sagt: Der Heilige Geist wirkt durch Gottes Wort 
und stattet uns mit Früchten aus: „Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Keuschheit…“ (Gal. 5,22f.). 
Jesaja beschreibt die Wirkung von Gottes Wort so. Er sagt: Ich bin nicht ungehorsam gewesen. Ich 
weiche nicht zurück. 
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So ist Jesus, dem Wort des Vaters gehorsam gewesen, als er in Jerusalem einzog und als die 
Stimmung umschlug. Was Jesaja im Weiteren beschreibt, passt auch auf Jesus: 
„Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich 
rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.“ 
Schlagen werden sie den Herrn Christus in Jerusalem, einsperren, fesseln, verspotten, anspucken, 
beleidigen, verleumden. Sie wollen ihn kaputt machen. Und Jesus wehrt sich nicht. Denn er 
erkennt darin den Willen des Vaters, den Willen Gottes! 
 
Jesus will diesen Willen des Vaters erfüllen – gegen den Widerstand der Menschen.  
Wenn wir ähnliches erfahren, kann man beobachten, dass Menschen hart wie Stein werden. Sie 
haben ein Ziel. Sie wissen, dass ihr Ziel richtig ist und lassen sich von anderen nicht davon 
abbringen. Alle Anfeindungen prallen von ihnen ab. 
Jesus wusste, was sein Ziel ist. Gott will, dass wir durch ihn, durch sein Leiden und Sterben mit 
Gott versöhnt werden. Darum macht er sich hart. Versteinert, um die Angriffe der Menschen 
auszuhalten.   
Aushalten kann ein Mensch diese Angriffe, diese Widerstände nur, wenn er felsenfest sicher ist, 
dass er im Einklang mit Gottes Willen handelt. Dann kann er sagen: 
„Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum habe ich mein Angesicht 
hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde.“  
Dann kann er sich auch hinstellen und sagen: „Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit 
mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu 
mir! Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider 
zerfallen, die die Motten fressen.“ 
Wohl dem, der das so sagen kann.  
 
b) für die Jünger / uns 
Liebe Schwestern und Brüder, wahrscheinlich geht es vielen von Euch ähnlich wie mir: Hören, 
reden, Segen erfahren – Das möchten wir auch erleben! 
Von Gott das Ohr geweckt zu bekommen, dass wir gerne und genau zuhören, was er uns zu sagen 
hat. Das ist schön. Das wünscht man sich. 
Von Gott die Gabe zu bekommen, andere zu trösten, für andere die passenden Worte zu finden, 
um den Müden Kraft zu geben, wer möchte so etwas nicht können? 
Aber die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Wer wie ein Jünger auf Gottes Wort hört und sein Wort 
weiterträgt, wer christliche Werte lebt, der erfährt nicht nur Wohlwollen, sondern immer wieder 
auch Widerstand oder wie Jesus auch wirkliche Angriffe.  
 
Wir hatten vor einiger Zeit einen Referenten von Open Doors zu Gast. Er berichtete über die 
Situation von Christen. Es ist erschreckend, welchen Widerstand Christen in vielen Ländern der 
Welt erfahren – in einigen kommunistisch geprägten Ländern, aber zurzeit vor allem in islamisch 
geprägten Ländern.  
Er berichtete über die Situation von Christen in Ägypten und Syrien, dem Irak und in manchen 
Teilen Afrikas. Es ist erschreckend wie Christen dort zu Tode erschreckt werden, wie Christen 
tatsächlich getötet und geschlagen werden, wie Kirchen verbrannt und zerstört und Christen 
systematisch außer Landes getrieben werden.  
 
Ich kann mir vorstellen, dass mancher von uns sich mehrmals überlegen würde, ob er sich in so 
einer Situation ein Kreuz auf die Hand oder den Körper tätowieren ließe, wie es viele Kopten in 
Ägypten machen lassen.  
Sie tragen das Kreuz als ein echtes Bekenntnis. Die Tätowierung sieht man jeden Tag und erinnert 
die Christen: „Ich gehöre zu Jesus. Jesus Christus hat mich erlöst!“  
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Die Tätowierung ist sichtbar auch für radikale Muslime, d.h. man kann sich mit seinem Glauben 
nicht verstecken und ihn nicht verleugnen. Das ruft nicht selten Wiederstand hervor: Ausgrenzung, 
Spott, angespuckt zu werden, Zerstörung von Kirchen und Häusern, Schläge. Manche Christen 
werden sogar totgeschlagen.  
 
Kein Wunder, wenn mancher hart wird wie ein Kieselstein. 
Hart wie ein Stein zu werden, bedeutet allerdings nicht unbedingt etwas Gutes.  
Gut ist es, wenn Du trotz aller Angriffe deinem Glauben treu bleibst und wie Jesus deinen Weg 
gehst. Denn du weißt: Ich gehe meinen Weg mit dem Herrn Christus und im Einklang mit seinem 
Wort. Dann können dir Angriffe der anderen wenig anhaben. Denn sie rauben dir nicht die 
Heilsgewissheit, dass Gott auf deiner Seite steht.  
Das ist letztendlich die Kraft, die Jesaja geholfen hat, als Prophet immer wieder gegen sein eigenes 
Volk, Gottes Wort zu predigen.  
Das ist auch die Kraft, die Jesus die geholfen hat, für uns ans Kreuz zu gehen. Denn er wusste: Ich 
bin im Einklang mit Gottes Willen.  
 
Hart wie Stein kann für uns aber auch einen negativen Beigeschmack haben, wenn wir uns durch 
Angriffe von außen verhärten und alles abprallen lassen und dann nur noch stur unseren Weg 
gehen und dabei das offene Ohr für Gottes Wort verlieren.  
Dann ist die Härte nur noch Sturheit oder Verstockung. Das hat dann nichts mit dem zu tun, was 
Jesaja meint, wenn er sagt: „Ich habe mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich 
weiß, dass ich nicht zuschanden werde.“ 
Was uns die Kraft gibt äußerlich gegen die Angriffe aller gottfeindlichen Mächte hart wie ein 
Kieselstein zu sein, ist die Gewissheit, dass ich Gottes Kind bin und dass ich von Gott gerettet bin.  
Das setzt voraus, dass ich innerlich weich und offen bin und bleibe für die Stimmen Gottes, dass 
ich ihn bitte: Herr, öffne mir das Ohr, um aufmerksam und voller Erwartung zu hören, was er mir 
täglich sagen möchte.  
 
In diesem Sinn lasst uns in dieser Karwoche auf Jesus sehen:  
Er hat sich täglich geübt, auf die Stimme des Vaters zu hören.  
Er hat dadurch die Gabe bekommen, mit dem Müden zur rechten Zeit und auf rechte Weise zu 
reden.  
Er ist am Widerstand aller Feinde nicht zerbrochen. 
Er hat Widerstand ausgehalten bis hin zum Tod in der Gewissheit, dass er Gottes Willen umsetzt.  
Er war äußerlich hart, aber sein Herz war nicht versteinert.  
 
Gott bewahre uns vor solchen Prüfungen! Aber wenn er sie uns auferlegt - wie manchen 
Schwestern und Brüdern im Glauben in dieser Welt - dann gebe er uns die Kraft sie auszuhalten 
und offene Ohren, um seine tröstenden und stärkenden Worte an mich zu hören und zu begreifen. 
Amen.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 
+ Christus Jesus unserem Herrn. Amen.  
 
 
 
 
Pastor Markus Müller, Georgstraße 4, 29320 Hermannsburg; Tel.: 05052-8422; E-Mail: 
pastor.mueller@grossekreuz.de 

 


