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Jesus nachfolgen – Palmsonntag, 29. März 2015 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Johannes 12, 12-19  

Liebe Gemeinde, „stellt euch vor“, habe ich meinen Viertklässlern von der Achalmschule gesagt, 

„stellt euch vor, die Fußball-Nationalmannschaft würde nach der gewonnenen Weltmeisterschaft 

Eningen besuchen und mit ihrem Mannschaftsbus von Reutlingen her in den Ort fahren. Was würdet 

ihr tun?“ Gell, Carolin, Lisa und Constantin, es war gar nicht so schwer zu überlegen, was man alles 

machen würde. Große Transparente oder Banner würden wir bemalen und über die Straße spannen. 

Vor dem Rathaus würden die Eninger grün-weißen Fahnen samt der Deutschlandfahne wehen. Der 

Musikverein würde spielen und ein roter Teppich würde ausgerollt werden. Und die Eningerinnen 

und Eninger würden die ganze Straße entlang Spalier stehen, winken und Hurra rufen. Das wäre ein 

Fest!  

So ähnlich müssen wir uns das beim Einzug von Jesus in Jerusalem vorstellen. Ein großes Fest. Alle 

waren in Hochstimmung. Der Messias kommt. Der Retter von Israel. Der neue König.  

Weil es damals noch keine 1-Euro-Läden gab, wo man billig Fan-Artikel, Fahnen und Hawaii-Ketten, 

kaufen konnte, nahmen sie Palmzweige und warteten auf den großen Gast … 

Stimmt das? Blieben sie stehen und warteten? Stimmt nicht! Sie warteten nicht. „Sie gingen hinaus 

ihm entgegen.“ 

Liebe Gemeinde, wenn wir jemanden sehr schätzen, dann gehen wir ihm entgegen. Als Barbara 

Gonzaga von Mantua den Grafen Eberhard heiratete und ins württembergische Urach umgesiedelte, 

da ist ihr der Ehemann bis nach Feldstetten entgegen geritten. Der Graf wollte sie willkommen 

heißen. Er wollte ihr zeigen, wie sehr er sie liebt.  

Wie stehen wir heute zu Jesus? Gehen wir ihm entgegen? Gehen wir ihm aus dem Weg? Oder ist er 

uns einfach gleichgültig geworden?  

Von Peter Strauch gibt es ein Lied:  

„Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe will uns verändern … 

Jesus, wir hören auf dich. Du hast Worte des ewigen Lebens … 

Jesus, wir warten auf dich. Du wirst kommen nach deiner Verheißung“ (Jesus unsere Freude, 

Gemeinschaftsliederbuch, 16).  

Welche Rolle spielt Jesus in meinem Glauben? Ganz viele Menschen – auch hier in Eningen – glauben 

ja an irgendeinen Herrgott, eine höhere Macht. Wie hat Friedrich Schiller gedichtet: „Brüder – überm 

Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen“ (An die Freude). Manchmal bleibt diese Vorstellung aber 

arg im Ungefähren. Weit weg ist dieser Herrgott. Jedenfalls scheint er bei vielen Leuten überhaupt 

nichts mit dem alltäglichen Leben zu tun zu haben.  

Gott – eine Instanz für Feiertage und für Extremfälle des Lebens.  

Aber Gott sagt: „Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören!“ (Matthäus 17, 5). Und wir sagen: Er ist 

Gottes Sohn. Und Jesus sagt: „Ich und der Vater sind eins“ (Johannes 10, 30). Unser Glaube kann 

Konturen bekommen, kann Profil gewinnen, wenn wir auf Jesus hören, wenn wir uns an Jesus 

orientieren.  

Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, warum sich beim Namen Jesus die Stacheln stellen. 

Viele Menschen tun sich schwer mit dem Glauben an den Gottessohn. Warum ist uns das so 
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unbegreiflich, so fragwürdig, so unangenehm? Meine Vermutung – eine Vermutung: Es geht uns 

damit so, wie es vielen von uns mit der Liebe geht. Wir sind auf der Suche nach der großen Liebe, wir 

wissen fast alles über die Liebe. Von der Bravo über Erich Fromm, Jörg Zink, Ulrich Schaffer und 

Stephenie Meyer haben wir alles gelesen. Wir sehnen uns nach Liebe. Wenn dann aber ein 

leibhaftiger Mensch kommt, sich uns nähern möchte, mich lieben möchte, dann ziehen wir uns 

verschreckt ins Schneckenhaus zurück.  

Klaus Berger, der ein lesenswertes Jesus-Buch geschrieben hat, formuliert es griffig: „Jesus ist das 

einzige Foto, das wir von Gott haben. […] Angesichts [von] Jesu[s] konnten die Menschen sagen: Er 

erinnert uns an das, was wir von Gott ahnten, nur hier ist es endlich wirklich und leibhaftig. Hier hat 

Gott ein Gesicht“ (S. 61).  

Und Jesus schaut mit Gottes Augen in die Augen der Männer und Frauen und sagt: „Sie sind wie 

Schafe, die keinen Hirten haben“ (Matthäus 9, 36). Ihr Schicksal geht ihm an die Nieren. Ihre 

Eheprobleme, ihre gesundheitlichen Einschränkungen, ihre gut versteckten Sorgen, die ihnen den 

Schlaf rauben, ihr Stress mit den Kindern, ihre bangen Fragen: „Wie wird es werden mit den alten 

Eltern?“ – das alles ist ihm nicht egal, sondern geht ihm ganz nah. „Kommt her zu mir“, sagt er, 

„kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken… so werdet ihr Ruhe 

finden für eure Seelen“ (Matthäus 11, 28-29).  

Diesem Jesus laufen sie entgegen. Und dann kommt er. Er reitet auf einem jungen Esel. Ein bisschen 

lustig sieht das aus. Ziemlich bescheiden jedenfalls. Die Beine baumeln gerade mal knapp über dem 

Boden.  

Jesus auf dem Esel. Immer muss ich an Juan Ramón Jiménez denken, an den spanischen 

Literaturnobelpreisträger. Jiménez hat wunderbare Prosagedichte über sich und seinen Esel Platero 

geschrieben. Ich habe davon schon einmal erzählt. An einer Stelle heißt es: „In Trauerkleidung, mit 

meinem Nazarenerbart und meinem schwarzen, schmalrandigen Hut, muss ich einen seltsamen 

Anblick bieten, wenn ich auf der grauen Sanftmut Plateros daherreite“ (Platero und ich, S. 18). Und 

was schreien ihm die Kinder hinterher: „Der Verrückte! Der Verrückte!“ Wer weiß, ob vor den Toren 

Jerusalems und in Jerusalem nicht auch einige geschrien haben: „Der Verrückte!“  

So verkleidet sich Gott. Er kommt zur Welt in einem Windelkind. Er wächst auf in Nazareth. Er reitet 

auf einem Esel. Ich hoffe sehr, dass wir Gott auch heute entdecken, wenn er uns außerhalb schön 

geschmückter Kirchengebäude begegnet. Der Jesus auf den Bildern von Otto Pankok sieht oft aus wie 

ein Zigeuner, ein Sinti, Roma, obdachlos. Pankok hat die Gestalten der Bibel aus dem Milieu der 

Armen und Ausgegrenzten entnommen. Die Nazis haben seine Bilder als „entartete Kunst“ verboten. 

Unter den Rheinbrücken in Düsseldorf hat Otto Pankok mit seinen Personen zusammengelebt. Er hat 

sie geliebt und ihnen durch seine Bilder ein Denkmal gesetzt. Hitler hat die meisten von ihnen 

vergast. Auch Jesus wäre mit ihnen in die Gaskammern gewandert. 

Am Ende des Einzugs in Jerusalem, am Ende unseres Predigttextes, kommen die Pharisäer in den 

Blick. Sie reden miteinander und beratschlagen. Einer sagt: „Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, 

alle Welt läuft ihm nach.“ „Alle Welt läuft ihm nach!“ Das stimmt. Für kurze Zeit sind ihm alle 

nachgelaufen. Zuerst entgegengelaufen, dann nachgelaufen. Die meisten von ihnen aber Mitläufer. 

Man macht mit, weil alle mitmachen.  

Jesus will mehr als Mitläuferinnen und Mitläufer. Ein paar spricht er ganz gezielt an: Folge mir nach! 

Nathanael sitzt unter dem Feigenbaum, Johannes flickt seine Netze, Petrus besucht seine 
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Schwiegermutter. Jesus kommt und sagt: „Folge mir nach!“ Im Griechischen klingt das noch 

dringlicher: „Auf! Mir nach! – Hinter mir her!“  

Vielleicht ist es das, was uns intuitiv Abstand zu Jesus halten lässt – weil es sein könnte, dass wir 

aufbrechen müssen. Es könnte sein, dass unser Lebenskonzept auf den Prüfstand kommt. Die 

Vorstellung eines Gottes, der von Ferne gütig auf uns herabblickt, das mag noch angehen. Auf der 

Turmspitze der Reutlinger Marienkirche, an der ich acht Jahre lang Pfarrer sein durfte, dreht sich ein 

Engel – das gibt´s ganz selten. Sie glauben nicht, für wie viele Reutlinger das bedeutsam ist. „Der 

Engel wacht über der Stadt.“ Als Kinder schon haben sie auf dem Schulweg nach oben geschaut und 

geglaubt, dass der Engel in Notsituationen schützend helfen wird. Ein schlichtes, gutes Gefühl.  

Mit Jesus ist das anders. Wenn es stimmt, dass er als der Auferstandene lebt, dann sagt er womöglich 

heute zu mir: Auf! Mir nach! – Hinter mir her!“ Dann könnte das spürbare Auswirkungen auf meine 

Lebensgestaltung haben.  

Wie kann das konkret aussehen? Ich habe einmal Sportlerinnen und Sportler gesehen, die Aikido 

trainieren. In weißen Anzügen – ganz ähnlich wie Judoka. Sie beginnen den Wettkampf mit einer 

Meditation. Mit einer Phase der Sammlung und Konzentration.  

Ganz ähnlich könnte auch unser Tag beginnen. Mit einer Zeit der Stille, der Sammlung, der Mediation 

und Ausrichtung. Dass wir auf den Atem achten und den Namen Jesus Christus sprechen. Mein 

Mantra, wenn Sie so wollen. Ich verbinde mich mit dem auferstandenen Jesus Christus. Ich öffne 

mich für seinen guten, heiligen Geist. Nach einer Zeit der absichtslosen Stille und Aufmerksamkeit 

sage ich ihm, was ich auf dem Herzen habe. Was mich freut, worunter ich leide, wo ich keine Klarheit 

habe. Und ich bitte ihn um Weisheit, Verstand und Leitung. 

Und dann offen dafür sein, dass Weichen im Leben gegebenenfalls anders gestellt werden. Für mich 

bedeutet Christsein: Jesus nachfolgen. Ihn vornedraus gehen lassen. Ihn als Vorbild nehmen. 

Zuzulassen und damit zu rechnen, dass er meine Gedanken beeinflusst. Man muss deshalb noch 

lange nicht seinen Verstand abgeben.    

Vom Gottsucher Charles de Foucauld habe ich folgendes Gebet übernommen:  

Herr, du kennst meinen Weg,  

den Weg, der hinter mir liegt,  

und den, der vor mir liegt.  

Du begleitest mich jeden Augenblick.  

Du bist immer für mich da.  

Weil du mich führst, kann ich versuchen,  

mich selbst anzuleiten,  

dass meine Augen und Ohren unterscheiden lernen,  

dass meine Hände anderen helfen lernen,  

dass mein Denken das Richtige findet,  

dass mein Herz das Rechte entscheiden lernt.  

Weil du mich führst, will ich meinen Weg versuchen.  

Amen.  

 


