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Vorbemerkung: es wäre schön, wenn der Tisch etwas gestaltet sein kann, nicht aufwändig, sondern schlicht, wenn 
eine Kerze in der Mitte ist, ein Kreuz und eine Bibel dabei liegen und vielleicht eine Vase mit einem blühenden Zweig, 
Blumen oder Kräutern aus dem Garten auf dem Tisch steht. Auch ein Gotteslob solltet ihr/sollten Sie zur Hand haben. 
Wenn ihr möchtet/Sie möchten, könnt ihr/können Sie noch verschiedenfarbige kleine Tücher, Stoffreste oder Zweige 
und kleine Steine bereit legen, die man an der entsprechenden Stelle auf den Tisch legen kann. Alle Texte, die kursiv 
gedruckt sind, sind „Regieanweisungen“ und brauchen nicht vorgelesen zu werden. Alle anderen Texte können laut 
oder leise vorgetragen werden. 
 
Hinführung 
 

Palmsonntag – bei dem Wort „Palmen“ denken heute viele nicht an den Sonntag im Osterfestkreis, 
der uns auf die Heilige Woche einstimmt, sondern an Urlaub. Man hat weiße Sandstrände, das blaue 
Meer und Palmen vor dem inneren Auge. Und trotzdem: auch hier gibt es eine Verbindung. Für viele 
Menschen ist mit „Palmen“ ein Traum, ein Bild von der perfekten Auszeit verbunden. Und auch in 
den Zweigen, die die Menschen vor Jesus auf den Weg legen (übrigens werden es erst im 
Johannesevangelium Palmzweige), wird ein Traum sichtbar: der Wunsch nach einem Erlöser, der die 
Wende zum Besseren bringt, nach einem König für das Volk Israel. In diesen Jesus von Nazareth 
setzen viele ihre Hoffnung. 
 
In den Schrifttexten wird deutlich, dass es am Palmsonntag ein Wechselbad der Gefühle gibt: der 
triumphale Einzug auf dem Esel, aber auch die Leidensgeschichte. Zwischen Hoffen und Bangen 
bewegen wir uns auch heute. Zum zweiten Mal können wir uns heute nicht vor den Kirchen 
versammeln und die Zweigbüschel segnen. Keine Prozession in die Kirche gibt es. Und wir wissen 
nicht, wie es in einer Woche an Ostern sein wird, wie es dann weiter geht.  
 
Aber wir sind hier, räumlich getrennt, aber online und in Gedanken verbunden. Wir teilen unsere 
Sorgen und unsere Hoffnungen, dass es trotz aller widrigen Umstände weiter geht. Mit Mut, 
Kreativität und Tatkraft. Auch wenn das manchmal Verzicht bedeutet, Abschied von 
Liebgewonnenem. In dieser Zuversicht beginnen wir: 
 
Im Namen des +Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

  



Lesung (Mk 11,1-10) 
 

Traditionell wird am Palmsonntag das Evangelium vor dem Einzug in die Kirche verkündet. Deshalb 
steht es jetzt an dieser Stelle, zu Beginn der Gebetszeit. 
 
Lesung aus dem Markusevangelium 
 
Es war einige Tage vor dem Paschafest. 
1 Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bétfage und Betánien am Ölberg, schickte Jesus 
zwei seiner Jünger aus. 
2 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! 
3 Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, dann antwortet: Der Herr braucht es; er lässt es 
bald wieder zurückbringen. 
4 Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen 
angebunden und sie banden es los. 
5 Einige, die dabeistanden, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? 
6 Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. 
7 Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. 
8 Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern 
abgerissen hatten. 
9 Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn! 
10 Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe! 
 
Wort des Lebendigen Gottes 
 

  



Lied 
Auch wir dürfen jetzt mit dem Lied einstimmen in den Jubel der Menschen. 
 

 
 
 
 
Impuls zum Schrifttext 
 

Zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Jubel und Trauer, zwischen Zuversicht und Ängstlichkeit. 
So oder ähnlich könnte man die Texte des heutigen Sonntags überschreiben. Es sind Erfahrungen, die 
uns im Leben begleiten. Dass Jesus auf diese Weise in Jerusalem eingezogen ist, ist historisch eher 
fragwürdig. Aber die Autoren der Evangelien haben ein Bild gefunden, das zu ihrer 
Glaubenserfahrung passt: Jesus ist der König für die Welt, auf den wir gewartet haben. Das Motiv 
des triumphalen Einzugs drückt dies aus: im Alten Testament, im Buch Sacharja, wird prophezeit, 
dass der endzeitliche König Israels auf einem Esel in Jerusalem einzieht. Für die Wertschätzung 
steht, dass die Menschen Kleider und Zweige auslegten, um diesen König vor dem Staub der Straße 
zu beschützen. 
Mit ihren Kleidern und den Zweigen drückten die Menschen im Evangelium ihre Hoffnungen und 
Sehnsüchte aus. Ich möchte euch/Sie gerne einladen, bei diesem Bild verweilen. Als Jesus in 
Jerusalem eingezogen ist, haben ihm die Menschen begeistert zugejubelt und ihrer Hoffnung eine 
Stimme gegeben: hoscha‘ na – „hilf doch“. Für was kann ich mich gerade begeistern? Welche 
Hoffnungen, Träume bewegen mich gerade? Für das, was euch/Ihnen dabei in den Sinn kommt, 
könnt ihr/können Sie jeweils einen Zweig oder ein Stück Stoff auf den Tisch legen. 



 
Liedruf 
 

Meine Hoffnung und meine Freude – GL 365 
 

gemeinsames Gebet  
 

Herr Jesus Christus, 
 
unsere Worte und Gedanken heute morgen gelten der Erinnerung an dich, an deinen Weg. Der Jubel 
und die Trauer – beides gehört zu diesem Tag. Stimmungen können manchmal schnell umschlagen. 
Wir bitten dich: Begleite uns in den Widersprüchlichkeiten und Unzulänglichkeiten unseres Lebens 
und dieser Welt. 
Stärke uns durch diesen Gottesdienst mit Aufrichtigkeit, Klarheit und Zuversicht. Mache uns sensibel 
dafür, für die Hoffnungen der Menschen, aber auch dafür, wo sie durch Eigensinn, falsche 
Versprechungen oder Machtstreben geopfert werden. Lass uns mit der nötigen Konsequenz handeln 
und keine faulen Kompromisse schließen. 
 
Darum bitten wir dich, für alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 

Evangelium (Mk 15,33-39) 
 

Hören wir nun das Ende der Passion, wie sie heute in unseren Kirchen verkündet würde. 
 
Lesung aus dem Markusevangelium 
 
33 Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein – bis zur neunten 
Stunde. 
34 Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Éloï, Éloï, lema sabachtáni?, das heißt 
übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
35 Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elíja! 
36 Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. 
Dabei sagte er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elíja kommt und ihn herabnimmt. 
37 Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. 
 
- kurze Stille, dabei kann die Kerze auf dem Tisch ausgemacht werden -  
 
38 Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten. 
39 Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: 
Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. 
 
Wort des Lebendigen Gottes 
 

Psalmlied 
 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir – GL 283 
 



Impuls zur Leidensgeschichte 
 
Es war wie ein Schlag ins Gesicht der besonders Frommen, die immer alles richtig sehen und die 
Wahrheit kennen, dieses Ende der Geschichte, wie sie Markus erzählt. Ausgerechnet ein Goi, ein 
Nichtjude, ein Heide erkennt im Moment des Todes die Bedeutung dieses Jesus von Nazareth. 
Natürlich wird dies historisch schwer zu belegen sein. Die römischen Soldaten interessierten sich in 
der Regel nicht für das Schicksal der Verurteilten. Aber Markus möchte damit sagen: seine eigene 
Gemeinschaft hat Jesu Botschaft nicht verstanden. Außenstehende müssen darauf hinweisen. Ich 
frage mich oft, ob wir als Gemeinschaft der Kirchen noch einen konstruktiven Blick auf das 
Evangelium haben. Oder ob wir so in unseren Strukturen und Traditionen und Gesetzen gefangen 
sind, dass wir nicht über den Tellerrand hinausschauen können? Möglicherweise braucht es auch 
heute so einen „Hauptmann“, einen Außenstehenden, der uns auf den Kern unserer Verkündigung 
hinweist. Möglicherweise gibt es sie ja schon – und wir hören sie einfach nicht … 
 
Nur ein paar Tage später ist die Stimmung umgeschlagen. Aus Jubel wurden Wut, Hass und Häme. 
Dieser Jesus hat ja doch nicht unsere Ansprüche erfüllt, so wie wir uns das vorgestellt haben, sagen 
die Menschen. Seine Vorstellung eines Königs von Israel können wir nicht teilen. Wir dachten, er 
regelt das für uns – und jetzt heißt es, dass wir selbst für die Sache Gottes Verantwortung tragen. 
Reicht es nicht aus, wenn wir mehr oder weniger konsequent die Gesetze befolgen und am 
Gottesdienst teilnehmen? Also wenn das so ist, wenn meine Erwartungen nicht berücksichtigt 
werden, dann hat sich das für mich erledigt … 
 
Kennen wir solche Gedanken? Haben wir Ähnliches auch erlebt? Wann habe ich einen Rückzug 
gemacht, weil meine Erwartungen nicht genügend berücksichtig wurden und Menschen dabei 
zurückgelassen? Welche Menschen beeindrucken mich, die trotz Demütigungen und Anfeindungen 
konsequent bleiben? 
 
Für das, was euch/Ihnen dabei in den Sinn kommt, könnt ihr/können Sie einen kleinen Stein auf die 
Tücher legen.  

Gebet 
 
Herr, erbarme dich unserer Zeit. Ihren Verführungen, ihren faulen Kompromissen, ihren manchmal 
vorschnellen Urteilen. Lass uns widerständig werden, wo es nötig ist, gewaltlos, aber klar und 
aufrichtig. Erbarme dich uns und unserer Zeit. Amen. 
 

Lied zum Nachklingen 
 

Herr, du bist mein Leben – GL 456 
 
Das Vertrauen, das Jesus noch im Sterben getragen hat, stärke uns. Herr, du bist mein Leben – trotz 
allem. 

 
 

 
  



Fürbitt-Gebet 
 

Ihr könnt/Sie können gerne eigene Fürbitten formulieren. Vielleicht geben die Tücher oder Zweige, 
die ihr verwendet habt/Sie verwendet haben, eine gute Anregung dazu. Ihr könnt/Sie können aber 
auch die folgenden formulierten Fürbitten nehmen. 
 
Jesus, im Angesicht des Todes dachtest du noch an die Menschen – und vertrautest auf Gott. Deine 
Konsequenz und Hingabe kann auch uns Kraft schenken. 

 
Wir beten heute für die Menschen, die ihr Fähnchen nach dem Wind drehen, die ihre Meinung 
ändern, wenn es opportun erscheint. Wandle unseren Wankelmut in Klarheit. – Wir bitten dich, 
erhöre uns. 

 
Wir beten heute für die Menschen, die die Macht korrumpiert hat, die aus Angst vor Machtverlust 
auch über Leichen gehen. Wandle unser Machtstreben in Demut. – Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
Wir beten heute für die Menschen, die sich zurückziehen, wenn es schwierig wird, die sich schnell 
aus der Schusslinie bringen und nicht ihren Kopf hinhalten möchten. Wandle unseren Kleinmut in 
Aufrichtigkeit. – Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Wir beten heute für die Menschen, die sich gerne aus allem heraushalten, die denken, sie gehe alles 
nichts an und die ihr Glück im Kleinen suchen. Wandle unserem engen Blick in Empathie. – Wir 
bitten dich, erhöre uns. 
 
Wir beten heute für die Menschen, die ihre Überzeugungen konsequent bis in den Tod hinein 
vertreten haben, stellvertretend für viele, auch Namenlose stehen dafür Oscar Romero, Sophie Scholl 
und Dietrich Bonhoeffer. Wandle ihren Tod in Leben. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
Für alle diese Menschen und für uns bitten wir, Gott. Hilf uns, diese Welt im Geist deiner Liebe zu 
verwandeln. Amen. 

 
Vater Unser 
 

Verbinden wir uns nun zu einer großen Gebetsgemeinschaft und beten miteinander: Vater Unser … 
 
  



Lied 
 

Bleib bei uns Herr (GL 94 – wenn die Gebetszeit abends stattfindet), Bewahre uns Gott (GL 453 – 
wenn die Gebetszeit morgens stattfindet) 
 

gemeinsames Gebet 
 

Gebet aus Nicaragua (GL 20, 2) 
 
Mit Hoffnung, Aufrichtigkeit, Hingabe und Mut segne uns Gott: der +Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 

 
 

Euch und Ihnen allen einen guten Tag/Tagesausklang und eine gute Woche. 
 

 
 
 
 
Wenn ihr möchtet/Sie möchten, könnt Ihr/können Sie zum Ausklang noch Musik hören. Oder die 
Leidensgeschichte in ihrer Gänze meditieren. Ihr findet/Sie finden diese unter https://www.erzabtei-
beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2021-03-28 und Gedanken dazu auf der folgenden Seite. 
 
  



Gedanken zur Leidensgeschichte 
 
Den Stab über jemanden brechen, seine Hände in Unschuld waschen – viele Ausdrücke der 
Passionsgeschichten sind in unsere Sprache eingegangen. Wir verwenden sie, wo wir über jemanden 
endgültig ein Urteil sprechen, ohne Aussicht auf Begnadigung und dafür, wo wir Verantwortung von 
uns weisen – berechtigt oder unberechtigt. Sie gehören zu den Erzählungen, die uns von Prozess, 
Verurteilung und Hinrichtung Jesu berichten. 
Einen kleinen Ausschnitt aus der Leidensgeschichte nach Markus habt ihr/haben Sie gelesen oder 
gehört, die nur einen Bruchteil der dichten und langen Schrifttexte wiedergeben können, die heute 
vorgesehen sind. Die eine Gebetszeit überfordern würden. Aber sie zeigen das Dilemma auf, die 
Ambivalenzen, die den Tag heute prägen. „Hosanna dem Sohne Davids“ und „Kreuzige ihn“, Jubel 
und Hass, dazwischen eine ganze Bandbreite menschlicher Gefühlslagen: Begeisterung, Verehrung, 
Niedertracht, Wut, Kleingläubigkeit, Halbherzigkeit und Hartherzigkeit, offener und versteckter Mut, 
Machtgehabe, Verführbarkeit der Massen. Gefühlslagen, die wir kennen, aus unserem Leben und Er-
Leben, die auch heute eine große Rolle spielen. Sie spiegeln sich in den Texten wider. 
 
Wenn ihr/Sie Interesse an einem sehr rudimentären historisch-kritischen Blick auf die 
Leidensgeschichte habt/haben, könnt ihr/können Sie den folgenden Absatz lesen. Ansonsten einfach 
überspringen. 
 

Die Verurteilung und der Tod Jesu sind historisch, die Erzählungen, auch der Einzug in 
Jerusalem sind historisch nicht genau überliefert. Als die Autoren (vielleicht auch 
Autorinnen, wir wissen es nicht hundertprozentig) sie aufschrieben, waren sie schon 
überzeugt, dass Jesus der Messias ist, der kam, um sein Volk und die Menschen zu erlösen. 
Ihr Anliegen war Verkündigung, nicht Berichterstattung Der Glaube an die Auferstehung 
hatte sich unter Christinnen und Christen durchgesetzt. Immerhin lagen die Begebenheiten, 
um die es heute geht, zum Zeitpunkt der Niederschrift schon mindestens 30 Jahre zurück. Der 
(historisch nicht verbürgte) Einzug in Jerusalem ist ein Hinweis darauf (Jesus wird mit dem 
Ruf „Hosanna dem Sohne Davids“ als Messias gefeiert, der im Judentum ein Nachkomme 
des König Davids ist), ebenso die Palmzweige ein Symbol für Befreiung aus Fremdherrschaft 
(im Judentum steht der Palmzweig für die Unabhängigkeit Israels). Dass Jesus auf einem Esel 
reitet, geht auf eine Prophezeiung aus dem Buch Sacharja zurück (Der verheißene 
Friedenskönig wird auf einem Esel reiten, Sach 9,9-12). Die Leidensgeschichten sind 
komponierte Texte, trotzdem kann man aus ihnen auf die Historie schließen. Der 
Prozessverlauf ist erstaunlich genau wiedergegeben, das kann man im Vergleich mit anderen 
Quellen sehen. Heute vermutet man, dass Jesus des Hochverrats und der Gotteslästerung 
angeklagt war, die Episode, als Jesus die Geschäftemacher aus dem Tempel wirft, war der 
Tropfen auf den heißen Stein. In einer ohnehin äußerst aufgeheizten Atmosphäre, als 
Tausende von Juden zum Pessachfest nach Jerusalem strömten, wollte man das Risiko nicht 
eingehen, dass ein religiöser Aufrührer die Massen zusätzlich aufwiegelt. Machtpolitisches 
Kalkül spielte eine wichtige Rolle. Generell läßt sich sagen, dass die römischen Beamten in 
dieser Form der Geschichte zu gut wegkommen, die Juden zu schlecht. Auch hier spielen die 
theologischen und religiösen Konflikte zwischen jüdischen und christlichen Gemeinden 
hinein, die eben ab den Jahren 60/70 n.Chr. aufbrachen. Die Kreuzigung war eine übliche 
staatliche Hinrichtungsart für Hochverrat und schwerste Verbrechen, war also nicht auf Jesus 
beschränkt. In der Leidensgeschichte Jesu nach Matthäus finden wir einen Hinweis darauf, 
als nämlich zwei Verbrecher mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden. 

 



Bei allen berechtigten historischen Anfragen: Die Leidensgeschichte Jesu ist einzigartig, weil auch 
Jesus einzigartig ist, aber sie kann als Folie für viele Geschichten von Menschen dienen, die für ihre 
Überzeugungen Nachteile in Kauf nehmen oder sogar in den Tod gehen, die dem Machtkalkül 
geopfert werden. Und noch etwas kann man daraus lesen: wo Menschen leiden müssen, wo sie 
ungerecht behandelt werden, zu Tode geschwiegen werden oder sogar zu Tode kommen, sind 
Menschen am Werk. Im Unterricht hat mich neulich eine Schülerin etwas sehr Interessantes gefragt: 
wenn die Menschen zur Zeit Jesu seinem Beispiel gefolgt wären, hätte er dann sterben müssen? 
 
Vielleicht möchtet ihr euch/möchten Sie sich auf einige der heutigen Protagonisten einlassen. 
Kennen wir solche Menschen auch, haben wir vielleicht selbst manchmal Anteile daran? Wo würden 
wir stehen auf diesem Weg, der uns heute erzählt wird? 
 
Wem der Impuls zu lange erscheint, kann ihn über den Tag verteilt lesen oder eine oder zwei 
Personen auswählen, die euch/Ihnen wichtig erscheinen. 
 
Die namenlose Menge - zerstörte Erwartungen und Opportunismus: Sie jubelt, überschlägt sich vor 
Begeisterung. Fleh- und Jubelruf. Hoschia Na: Hilf doch und gleichzeitig: du hilfst. Genauso schnell 
ist der Jubel verflogen. Nicht der mächtige Messias kommt, der uns alles abnimmt, sondern einer, der 
uns zum Handeln auffordert. Einer, der kein Heer mitbringt und die Römer zum Teufel schickt. Nicht 
auf einem Schlachtroß, auf einem Esel kommt er. Welch ein Scharlatan, wird der Menge eingeredet. 
Massen sind verführbar. So lautet es nur wenig später: Ans Kreuz mit ihm! 
 
Pilatus - der gewiefte Politiker und Machtmensch: er weiß um die politische Instabilität im Land. Er 
möchte sich keine Blöße geben. Schon einmal war die Provinz Judäa beim Kaiser in Ungnade 
gefallen, daher ist er nur Statthalter, dem Kaiser direkt unterstellt. Er möchte den brüchigen Frieden 
im Land, besonders gegenüber der jüdischen Bevölkerung, nicht gefährden, und auf keinen Fall den 
Herrschaftsanspruch des römischen Kaisers untergraben lassen. Er möchte sich nichts zu Schulden 
kommen lassen - und wäscht seine Hände in Unschuld. Randnotiz der Geschichte: entgegen den 
biblischen Berichten war er für seine harte Amtsführung bekannt - und wurde im Jahr 36 deswegen 
abgesetzt. Möglicherweise starb er in Vienne in Südfrankreich, wohin er angeblich verbannt wurde. 
 
Simon von Cyrene - der unfreiwillig Helfende: eigentlich geht ihn alles nichts an, er will seinen Weg 
gehen, seine Arbeit verrichten. Die Politik sollen die da oben machen. Und plötzlich ist er mittendrin, 
wird gezwungen, zu helfen. Man kann sich nicht immer raushalten. Hat ihn diese Begegnung 
verändert? 
 
Die Jünger - zweifelnd, kleinmütig und erschöpft: Was hat sich Jesus dabei gedacht? Auf einem Esel 
in die Stadt zu reiten? Warum spielt er seine Macht nicht aus? Zunächst scheint dieser Plan 
aufzugehen, die Menge jubelt. Aber dann? Der Ernst der Lage ist für viele deutlich zu spüren. Sie 
reagieren ganz unterschiedlich: sie fallen in Schlaf, sie verleugnen Jesus, sie fliehen - einer aus ihrem 
Kreis verrät ihn sogar. Zurück bleiben enttäuschte Hoffnungen, Resignation, Erschöpfung. Aber nur 
fürs Erste, wie wir glauben. 
 
Die Soldaten - in einer gottverlassenen Gegend stationiert: mit dem Judentum wollten sie nichts zu 
tun haben. Sie vertrauten auf ihre Götter, stark, mächtig - und menschlich. Da kommt so ein Opfer 
gerade recht. An ihm lassen sie ihren Frust aus. Dornenkrone, Purpurmantel, Peitschenhiebe. Alles 
gedeckt durch die Gerichtsbarkeit. Ich frage mich oft: hatte einer von ihnen Mitleid, war vielleicht 



einer von ihnen von Jesus beeindruckt? Es scheint so, denn der ein oder andere schloss sich seinen 
Jüngern an. Und der Hauptmann unterm Kreuz erkennt in dieser Tat Gottes Sohn … 
 
Die Frauen - sie bleiben, wo andere fliehen: mit dem römischen Heer können sie es nicht aufnehmen. 
Aber sie bleiben, hartnäckig und treu - bis zuletzt. Bei einer Mutter ist das nicht überraschend. Aber 
die anderen? Maria von Magdala ist dankbar über die Möglichkeit zum Neubeginn, Veronika 
verschafft (der Legende nach) Jesus zumindest ein wenig Linderung. Sie können nicht viel tun - aber 
das wenige machen sie, ohne viele Worte. Was haben wir in unserer Tradition aus diesen Frauen 
gemacht: reuige Sünderinnen und demütige Dulderinnen? Ist das stimmig? Mich beeindruckt ihr 
Mut. Und euch/Sie? 
 
Die Pharisäer und Tempelpriester - recht-gläubig und in den Traditionen gefangen: um es vorweg zu 
sagen: die Pharisäer und Schriftgelehrten und Tempelpriester dürfen nicht über einen Kamm 
geschoren werden. Viele von ihnen waren nicht so hartherzig, wie es in den Texten scheint. Viele hat 
Jesus zum Nachdenken gebracht - und manche sympathisierten mit ihm, wie Josef von Arimatäa. 
Und doch: Traditionen verändern sich nur schwer, besonders wenn damit Machtverlust verbunden 
ist. Kopernikus, Galileo Galiläi, Charles Darwin und viele Namenlose unterstreichen das noch. Wo 
sind wir als Kirche veränderungsbedürftig, und wo steht Recht über Barmherzigkeit? 
 
Und Jesus? Wir wissen nicht, wie er diesen Weg gegangen ist. Wirklich so abgeklärt, wie es 
überliefert ist? Hatte er Angst? Da er ganz Mensch war, fühlte er wohl die schier unerträglichen 
Schmerzen. Wusste er, dass sein Vater ihn auferwecken würde? Oder hoffte er darauf, wie wir alle? 
Hatte er Zweifel? Es gibt aber Motive, die sich durchziehen: gegen alle Demütigungen und 
Anfeindungen hindurch ließ er sich seine Würde nicht nehmen. Und er verfluchte nicht, er 
argumentierte. Und er hatte Gottvertrauen, trotz allem. Noch am Kreuz betete er das jüdische 
Totengebet, den Psalm 22. Verlassenheit und Vertrauen. Beides zeichnet seinen Weg aus. Dieses 
Gottvertrauen und diese Würde wünsche ich mir für mich und uns alle, wenn es hart auf hart kommt. 
 


