
 
Andacht zum  
Palmsonntag 2020 (05.04.2020) über 
Johannes 12,12-15 

Pfarrer Dr. Torsten Krannich 
Telefon: 0 73 65 / 2 22 
Telefax: 0 73 65 / 66 81 
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de 
Internet: www.essingen-evangelisch.de 
 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein (EG 314,1-2)  
 
Ihr Lieben, 
 
Jesus zieht in Jerusalem ein. Wie habe ich doch diese Geschichte in meiner Kinderkir-
chenzeit geliebt – und dann haben wir fröhlich miteinander gesungen „Jesus zieht in 
Jerusalem ein, Hosianna. Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein, Hosianna, 
Hosianna, Hosianna in der Höh“ (EG 314,1). 
 
Na ja, auf der Straße zu schreien oder sich gar zum Einzug gemeinsam aufzustellen, 
das ist ja gerade weder erlaubt, noch wäre es gut. Würde Jesus 2020 in Jerusalem ein-
ziehen, dann wäre er wohl ziemlich allein auf der Straße. Zwar hätte er die beiden Jün-
ger noch aussenden dürfen, um den Esel zu holen, aber dann schon hätten sich die drei 
wieder trennen müssen oder zumindest auf ausreichenden Sicherheitsabstand achten… 
Der Einzug in Jerusalem 2020 – der wäre doch sehr ruhig verlaufen. 
 
Doch dann lese ich diese so bekannte Geschichte noch einmal… (Johannes 12,12-15) 
 
12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass 
Jesus nach Jerusalem kommen werde, 
13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! (Ps 118,25f.) 
14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht 
(Sacharja 9,9): 
15 "Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem 
Eselsfüllen." 
 
Steht da wirklich „Fürchte dich nicht“ in der Verheißung des Propheten Sacharja? Ich 
muss gleich nachblättern, denn weder in dem Adventslied „Tochter Zion“ (EG 13,1-3) 
noch bei „Jesus zieht in Jerusalem ein“ (EG 314,1-6) taucht der kleine Satz auf, an 
dem sich meine Augen beim Lesen regelrecht festsaugen.  
 
Und tatsächlich, beim Propheten Sacharja – kein „Fürchte dich nicht“ (Sach 9,9). Im 
Moment des scheinbar größten Triumphs Jesu schmuggelt uns der Evangelist Johannes 
einfach so ein kleines „Fürchte dich nicht“ in die Deutung des Geschehens ein. Über-



nimmt er damit für uns Leser und Hörer die Rolle eines Sklaven, der beim Triumph-
zug der römischen Kaiser diesem ständig ins Ohr flüsterte „Sieh dich um und gedenke, 
dass du ein Mensch bist“? 
 
Nein, wohl nicht. Jesus muss nicht daran erinnert werden, dass er sterblich ist, dafür 
ging er seinen Weg zu bewusst nach Jerusalem. Einen Weg, von dem er schon im Vor-
feld immer wieder sagte, dass er ins Leiden und Sterben führen wird. 
 
Und so höre ich das „Fürchte dich nicht“ doch eher als Wort an mich, wenn ich mich 
an den scheinbar triumphalen Bildern des Palmsonntags ergötzen mag. Von den ju-
belnden Massen, von den Lobeshymnen, von den Fangesängen. Fürchte dich nicht, 
denn der Triumph ist eigentlich der Beginn des Passionsweges.  
 
Fürchte dich nicht, vielleicht bleiben die Worte in diesem Jahr auch deswegen so in 
meinem Herzen hängen, weil ich gerade so viele Befürchtungen in mir habe. Nicht um 
meine Gesundheit, aber um viele Menschen hier in unserem Ort, in unserem Land.  
Um die Alten, die sich nicht raustrauen oder die nicht rausdürfen, die Frucht vor der 
Vereinsamung, unter der sie leiden, durch mangelnde Bewegung wie auch die man-
gelnde Ansprache.  
Ich fürchte um das Zusammenleben in Familien, wenn sie teilweise unter sehr beeng-
ten Verhältnissen leiden, wenn Überdruss und Gewalt herrscht.  
Ich fürchte um die Verantwortlichen in Krankenhäusern, die unter Umständen ent-
scheiden müssen, wen sie noch behandeln und wen nicht mehr.  
Und nicht zuletzt fürchte ich um die vielen, die gerade vor den Trümmern ihrer beruf-
lichen Existenzen stehen, die nicht wissen, ob und wie es weitergeht. 
 
In all meiner Furcht lese ich dann den Ruf „Fürchte dich nicht“. Diese Woche schickte 
mir jemand ein kurzes Video einer älteren Frau, das mich selbst sehr gestärkt hat. Da 
sagte die Frau einem Interviewer „Mehr als 100 * steht in der Bibel „Fürchte dich 
nicht“ und da bleiben wir dabei, Heidabumm“. So fröhlich, überzeugt und vielleicht 
auch etwas trotzig, wie sie das sagte, dass ist es, was wir in diesem Jahr wohl brau-
chen.  
 
Palmsonntag, 2020. Jesus zieht in Jerusalem ein – in diesem Jahr wird er nicht von 
Menschenmassen am Straßenrand und lautem Halleluja-Rufen begrüßt. Doch dafür 
hören wir umso lauter das „Fürchte dich nicht“. Amen 
 
Wochenlied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91,1-3)  
  



Fürbittengebet 

Wir halten dir unsere Herzen hin, Jesus Christus, 
wir strecken dir unsere Hände entgegen. 
Wir wollten dir entgegengehen, wir wollten mit dir laufen und hineinziehen in deine 
Stadt. 

Aber wir können nur mit unseren Herzen zu dir kommen. 
Unsere Sehnsucht ist auf dem Weg zu dir. 
Unsere Gebete - Sie sind alles, was wir haben. 
So beten wir für die Kranken 
für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, 
für die, die einsam sterben, 
für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen. 
Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. 
 

So beten wir für die Menschen, 
die in Krankenhäuser und Pflegeheimen arbeiten, 
in Feuerwachen und Apotheken, 
in Kitas und Supermärkten, 
in Laboren und in Ställen, 
in Ämtern und Gemeinden. 
Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. 
 

So beten wir für die Menschen, 
die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten, 
die Flüchtlinge, die Opfer von häuslicher Gewalt, 
die Verwirrten und Missbrauchten, die Hungernden, 
die Einsamen. Komm zu ihnen und rette sie. 
 

Wir halten dir unsere Herzen hin und danken dir für den Glauben. 
Wir danken dir, weil wir zu dir und zueinander gehören. 
Wir danken dir für die Zeichen der Liebe und Verbundenheit, 
für die freundlichen Worte, für die Musik. 
Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite Kirche. 
Wir wollten dir entgegengehen und hineinziehen in deine Stadt. 
Und wir erleben es: 
Du gehst mit uns durch diese Zeit 
Heute, in diesen Tagen der Passion, und jeden neuen Tag. Amen 

 

Vaterunser und Segen   


