
 

Predigt am 07.04.2019 

„Wie soll ich dich empfangen“ 

Johannes 12,12-19 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Wie vor 50 und wie vor 70 Jahren sind heute die Jubilä-

umskonfirmanden in die Kirche festlich eingezogen. Zu die-

sem Einzug passt das alte Konfirmationslied, das wir am 

Anfang miteinander gesungen haben: „Tut mir auf die schö-

ne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein.“ Doch in diesem 

Lied ist noch von einem anderen feierlichen Einzug die 

Rede: „Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun 

auch zu mir." Es ist der Einzug von Jesus in unser Haus, 

in unsere Lebensmitte.  

 

Dieser Einzug wird in unserem Bibelabschnitt beschrie-

ben. Er ist im Grunde das Thema des kommenden Sonntags, 

des Palmsonntags. Aber weil am kommenden Sonntag der 

Gottesdienst zur Einweihung des Weitblickwegs stattfindet, 

nehme ich heute das Thema von Palmsonntag schon vor-

weg.  

 

Wir hören auf Johannes 12,12-19:  

„Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest ge-

kommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen 

werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm ent-

gegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im 

Namen des Herrn, der König von Israel! 
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Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, 

wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): "Fürchte dich nicht, 

du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf ei-

nem Eselsfüllen." Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; 

doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass 

dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan 

hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus 

dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die 

Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie 

hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber 

sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; 

siehe, alle Welt läuft ihm nach.“ 

 

Alles ist auf das Beste vorbereitet. Viele Leute stehen am 

Straßenrand bereit und warten. In den Händen tragen sie 

Palmzweige, mit denen sie dem der da kommt, zuwinken 

wollen. Manche sind ihm auch schon entgegengelaufen, an-

dere haben statt eines roten Teppichs, Kleider und Tücher 

auf dem Weg ausgebreitet.  

 

Die vielen Menschen an den Straßen von Jerusalem wissen: 

Hier kommt nicht irgendein Rabbi oder Prophet. Hier 

kommt ein König. Hier kommt Jesus der Messias, der Kö-

nig aller Könige und der Herr aller Herren.  

 

Mit diesem Einzug von Jesus in Jerusalem wollen wir 

uns jetzt beschäftigen. Es ist ganz wichtig, zu sehen, wie 

die verschiedenen Gruppen von Menschen, die den Einzug 

von Jesus vorbereiten. Sie haben sich gegenüber Jesus alle 

die Frage gestellt: „Wie soll ich dich empfangen?“   
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1. Menschen gehen Jesus entgegen 

 

Da ist zuerst einmal eine Gruppe von Menschen, die Je-

sus empfängt, indem sie ihm entgegengeht. In ihren Hän-

den halten sie Palmzweige. Die Palmzweige haben sie dem 

Feststrauß des Laubhüttenfestes entnommen. Die Palmzwei-

ge sind ein Zeichen des Sieges. In der Offenbarung des Jo-

hannes wird eine große Zahl von Menschen beschrieben, die 

im Himmel versammelt sind und begeistert dem Sieger Je-

sus Christus zujubelt und ihm mit Palmzweigen zuwinken.  

 

Die Menschen, die Jesus entgegengehen, rufen ihm „Hosi-

anna“ zu. Das heißt: „Hilf doch!“ Sie singen begeistert den 

Chorus aus Psalm 118: „Dies ist der Tag, den der Herr 

macht: lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr 

hilf, o Herr lass wohl gelingen.“  

 

Dabei spielt der Jubelruf „Hosianna“ auch auf den Namen 

Jesus an: Jehoschua bedeutet: Hilfe, Rettung kommt von 

Gott. Die Kombination der Worte Hosianna und Jehoschua 

würde dann heißen. „Hilf doch – Hilfe kommt von Gott!“  

 

Mit diesem Psalm und den Palmzweigen, die sie fröhlich 

schwingen, begrüßen die Menschen von Jerusalem Jesus als 

Messias. Der lang verheißene und sehnlichst erwartete Ret-

ter ist da. Er heißt Jesus. 

 

Ja, so kann ich Jesus empfangen, indem ich ihm entge-

gengehe und alle Hilfe von ihm erwarte.  

 



 4 

 

Jesus sucht die Menschen. Er geht ihnen nach, er kommt 

ihnen entgegen. Aber es kommt auch der Punkt, wo wir Je-

sus entgegengehen müssen, wo ich dort sein muss wo Je-

sus ist.  

 

Ich denke an die Erzählung von der Auferweckung von 

Lazarus. Maria und Marta, die Schwestern des Lazarus, wa-

ren ganz gefangen in der Trauer um den verstorbenen Bru-

der. Doch als Jesus kommt, gehen sie ihm entgegen. Da be-

gegnet ihnen Jesus al der Sieger über den Tod. Er sagt: „Ich 

bin die Auferstehung und das Leben“ (Joh 11,25). Das 

heißt: „Wenn ihr mir entgegenkommt, dann lernt ihr den 

kennen, der das Leben ist und selbst den Tod überwindet.“ 

Weil sie Jesus entgegen gehen, bekommen Maria und Marta 

wieder neue Hoffnung.  

 

Oder ich denke an Petrus. Nachdem Jesus gestorben war, 

kehrt Petrus wieder zurück in sein altes Leben als Fischer. 

Er geht wieder fischen. Da begegnet ihm der auferstandene 

Jesus am See Genezareth und beauftragt ihn neu: „Weide 

meine Schafe! Sammle meine Gemeinde!“ Als Petrus Jesus 

am Ufer des Sees stehen sieht, springt er sofort ins Wasser, 

schwimmt ans Ufer und läuft Jesus entgegen. So bekommt 

er wieder neu in den Blick was am Wichtigsten ist im Le-

ben. Er bekommt neue Perspektiven.  

 

Oder ich denke an Paulus und Silas. Ihre Missionsarbeit 

stagniert. Sie sind völlig ratlos und wissen nicht mehr, wie 

alles weitergehen soll. Da hat Paulus in der Nacht einen 

Traum. Er sieht einen Mann, der ihn nach Europa ruft.  
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Paulus geht Jesus entgegen und reist nach Europa. Viele 

Menschen kommen zum Glauben, zahlreiche neue Gemein-

den entstehen. Es erschließt sich für ihn ein ganz neues Auf-

gabengebiet.  

 

Dem Herrn entgegengehen! Das ist die richtige Haltung, 

den Herrn zu empfangen. Christen sind Menschen, die bei 

allem auf Jesus zugehen. Sie rufen „Hosianna“ „Herr hilf!“ 

oder einfach nur: „Hilfe!“  

 

Wie oft habe ich selbst so ein Stoßgebet, so einen Hilfe-

schrei zum Himmel geschickt: „Hosianna, Herr, hilf mir 

beim Verfassen einer Predigt. Erbarme dich!“ „Hosianna, 

Herr hilf mir jetzt bei diesem Gespräch. Lass mich die rich-

tigen Worte finden.“ „Hosianna, Herr hilf mir, dass ich jetzt 

meinen Unterricht so gestalten kann, dass die Schüler im 

Religionsunterreicht mitgehen.“  

 

Christen sind Menschen, die in jeder Sekunde ihres Lebens 

in der totalen Abhängigkeit von Jesus leben. Christen sind 

entgegenkommend. Sie gehen Jesus entgegen und erwarten 

alle Hilfe von ihm.  

 

Du kennst doch deine Not. Du weißt genau, wo du Hilfe 

brauchst. Willst du dir helfen lassen? Erwartest auch du alle 

Hilfe von Jesus? 

 

Menschen gehen Jesus entgegen 
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2. Menschen bezeugen Jesus  

 

Jetzt ist da noch eine andere Gruppe von Menschen, die 

den König der Könige empfangen möchte. Es sind die Leu-

te, die bei der Totenauferweckung des Lazarus dabei waren.  

 

Sie haben etwas ganz Wunderbares und Geheimnisvolles 

gesehen. Sie waren Augenzeugen der Macht von Jesus über 

den Tod. Sie haben gesehen und gehört, wie Jesus ein 

Machtwort sprach und dann Lazarus vier Tage nach seinem 

Begräbnis aus dem Felsengrab kam und wieder lebte.  

 

Sie haben den Herrn empfangen, indem sie auf dem Weg 

nach Jerusalem Jesus vorauseilten. Sie waren so etwas wie 

die Herolde, die Boten, die das Kommen des großen Königs 

ankündigten: „Jetzt kommt er, der Messias. Er ist erschie-

nen! Der, dem nichts unmöglich ist, ja der sogar die Macht 

über den Tod hat, der ist jetzt da.“ Sie empfangen den Herrn, 

indem sie seine großen Taten rühmen. Sie treten als Augen-

zeugen auf. Sie haben es gesehen und können es bezeugen, 

dass Jesus der Messias ist.  

 

In der Zeit, als ich gelegentlich die sogenannten „Morgen-

gedanken“ im Süddeutschen Rundfunk sprechen durfte, 

kam ich im Anschluss an die Aufnahme in Stuttgart mit dem 

Redakteur ins Gespräch über das, was die Erwartungen des 

Senders an diese kirchliche Sendung sind. Ich war nicht we-

nig erstaunt, als er mir dann sagte:  
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„Die Leute wollen keinen Kommentar zu den allgemeinen 

Tagesthemen. Sie wollen Zeugnisse hören, Erfahrungen mit 

Gott im Alltag. Solche Berichte und Zeugnisse sprechen an 

und überzeugen. Sagen sie, was sie mit Gott erlebt haben.“  

 

Und wir wollen an dieser Stelle ruhig einmal fragen: Wann 

war ich eigentlich das letzte Mal Augenzeuge von Jesus? 

Wann habe ich ihn das letzte Mal erlebt? Oft führen wir 

doch nur ein Christsein aus zweiter Hand. Wir lesen Bücher 

über die Bibel anstatt in der Bibel zu lesen. Wir hören von 

den Erfahrungen anderer mit Jesus und machen keine eige-

nen Erfahrungen mehr mit ihm. Wir geben Gehörtes und 

Übernommenes weiter, wir leben in guten Traditionen, aber 

wir sind keine Augenzeugen mehr.  

 

Wenn ich von meinen Freunden einen Tipp bekomme: „Das 

Lokal ist super. Die Speisen dort sind so lecker. Da musst 

du unbedingt hingehen. Dann werde ich das auch tun. Ich 

höre das ja von einem, der schon dort war und der das erlebt 

hat.  

 

Wir versuchen in der Gemeinde immer wieder in dem Got-

tesdienstteil „Aus der Gemeinde, für die Gemeinde“ Leu-

te zu aufzurufen, doch zu erzählen, was sie mit Jesus erlebt 

haben. Das ermutigt andere, Jesus zu empfangen und erwar-

tungsvoll auf ihn zuzugehen.  

 

Die Gemeinde Jesu ist eine Visitenkarte, das Aushänge-

schild für Jesus. Dass Menschen bereit sind, Jesus zu emp-

fangen, dafür sind wir verantwortlich.  
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Ich wünsch mir für mein Leben und für die Gemeinde, dass 

wir Zeugen Jesu sind, die bezeugen können, was wir gese-

hen, gehört und erlebt haben.  

 

Menschen gehen Jesus entgegen 

Menschen bezeugen Jesus  

 

3. Menschen gehorchen und dienen Jesus  

 

In unserer Geschichte begegnet uns noch eine dritte Gruppe 

von Menschen. Das sind die Jünger von Jesus. Sie empfan-

gen Jesus, indem sie Wegbereiter für den König der Könige 

werden. Sie begleiten ihn als königliche Eskorte.  

 

Sie besorgen Jesus ein Reittier, legen Kleider auf den Rü-

cken des Esels, helfen Jesus beim Aufsteigen und umgeben 

ihren Herrn beim Einzug. Die Jünger empfangen ihren 

Herrn, indem sie ihm dienen und ihm gehorchen und dienen.  

 

Interessant ist nun, dass die Jünger für Jesus etwas tun, 

was sie noch gar nicht verstehen. Der Kommentar der Bi-

bel heißt: „Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch 

als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies 

von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte.“ 

 

Geht es uns nicht manchmal auch so? Da geschehen Din-

ge in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Wir halten 

uns an bestimmte Anweisungen im Wort Gottes, obwohl wir 

deren Sinn noch nicht verstehen.  
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Wir werden Wege geführt, die wir nicht verstehen. Wir wa-

gen Schritte im Glauben, von denen wir noch nicht sagen 

können, wie es ausgeht.  

 

Ich denke hier zum Beispiel an ein großes Bauwerk. Da 

ist es doch so, dass die einzelnen Handwerker nicht wissen, 

was das ganze werden soll. Die Maurer gehen ans Werk und 

führen einzelne Aufträge aus. Sie ziehen da und dort eine 

Mauer hoch. Die Zimmerleute ziehen irgendwo Balken ein. 

Und die Flaschner legen irgendwo Rohre. Nur der Architekt 

und der Maurermeister, der ganz genau dessen Plan studiert 

hat, haben den Überblick.  

 

Mir gefällt es gut, dass die Jünger Jesus vertrauen und 

gehorchen, obwohl sie den Sinn seines Tuns nicht verste-

hen. Immer wieder haben sie das mit Jesus erlebt, dass sie 

Schritte im Glauben, im Vertrauen auf sein Wort wagten, 

von denen sie vorher noch gar nicht genau wussten, was da-

bei herauskommen würde.  

 

Ich denke zum Beispiel an den wunderbaren Fischzug des 

Petrus. Nach einer erfolglosen Nacht fordert Jesus Petrus 

aus, noch einmal zum Fischfang auf den See hinauszufah-

ren. Entgegen allen Erfahrungen des Fischerberufes sagt er: 

„Auf dein Wort hin will ich hinausfahren.“ Mit vollen Net-

zen kommt er zurück.  

 

Ich denke an den Auftrag an die Jünger, zu predigen, Kran-

ke zu heilen und Dämonen auszutreiben.  
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Sie wagen dies auf das Wort von Jesus hin und kommen 

voller Erstaunen zurück und berichten: „Herr, auch die bö-

sen Geister sind uns untertan in deinem Namen.“  

 

Oder ich denke an die Erfahrung bei der wunderbaren 

Brotvermehrung. Jesus nimmt die wenigen vorhandenen 

Brote und Fische in die Hand und gibt seinen Jüngern den 

Auftrag, diese Brote und Fische an die vielen Menschen zu 

verteilen. Sie gehorchen ihm und dürfen erleben, dass unter 

der Hand von Jesus auf wundersame Weise alle 5000 Men-

schen satt werden.  

 

Da sind die zahlreichen Zusagen Gottes. Wir dürfen sie 

ernst nehmen, Vertrauen wagen und gehorchen und Jesus 

dienen. So will ich Jesus entgegenkommen und ihn empfan-

gen. „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten“ (Ps 

50,15). Ja, Herr, ich will dich anrufen und mit dir reden. „In 

der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich haben die 

Welt überwunden“ (Joh 16,33). Ja, Herr, ich will jetzt wie-

der getrost sein und dir vertrauen, dass du es mit mir 

schaffst. „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine 

Kraft vollendet sich in der Schwachheit“ (2. Kor 12,9). Ja, 

Herr, ich will dir vertrauen, dass du mich jetzt mit deiner 

Kraft stärkst und begleitest.  

 

Die Jünger waren Menschen, die Jesus empfangen haben, 

indem sie ihm aufs Wort hin gehorchen und ihm dienten.  
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Wie soll ich dich empfangen? Diese Frage haben wir uns 

heute Morgen gestellt. Drei Gruppen von Menschen sind 

uns begegnet. Wir haben gesehen, wie Jesus als König recht 

empfangen wird.  

 

Menschen gehen Jesus entgegen. 

Menschen bezeugen Jesus. 

Menschen gehorchen und dienen Jesus. 

 

Wo Jesus so empfangen wird, da wir es aber auch immer 

noch eine andere Gruppe von Menschen geben. Das sind die 

Zaungäste der Gemeinde Jesu, die Gegner der Gemeinde, 

die Kritiker und die Skeptiker. Manchmal befindet sich die-

se Gruppe sogar unter denen, die beanspruchen, zu Jesus zu 

gehören. „Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr 

seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach.“ 

Es schwingt hier auch so etwas wie Neid mit über das, was 

sich in der Gemeinde tut. Darüber, dass so viele Menschen 

Jesus als König empfangen. Wir dürfen uns nicht von sol-

chen Leuten irre machen lassen.  

 

Jesus will immer wieder neu bei uns ankommen. Er will 

in unsere Gemeinde und in unser Leben einziehen. Er sucht 

Menschen, die ihm entgegengehen, die wirklich sein Zeugen 

sind und die ihm vorbehaltlos gehorchen. Gehört ihr dazu, 

ihr Jubiläumskonfirmanden und Konfirmanden? Gehörst du 

dazu? Amen  

 


