
 

Predigt am 25.03.2018 

„Hosianna“ 

Psalm 118,14-18.25-26 (u.a. Verse) 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Jesus kommt nach Jerusalem. Er lässt sich einen Esel 

bringen und zieht auf einem Esel reitend über den Ölberg in 

die Stadt ein. Seine Anhänger verstehen diese Symbolhand-

lung. Sie werden an die Prophezeiungen aus Sacharja erin-

nert: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 

Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Ge-

rechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf 

einem Füllen der Eselin“ (Sach 9,9). Sie wissen: „Er ist es, 

der König Israel, der Gerechte, der Helfer!“ und jubeln ihm 

zu: „Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt 

in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ (Mt 

21,9). Immer mehr Menschen kommen herbei. Sie stehen 

Spalier, sie jubeln. Sei breiten ihre Mäntel wie einen „roten 

Teppich“ vor Jesus aus, reißen Palmzweige von den Bäu-

men und schwingen sie wie Fahnen: „Hosianna! Hosianna!“ 

„Hosianna“ heißt: „O Herr, hilf!“ und auch „Der Herr 

hilft!“ Der Begriff kommt aus Psalm 118,25f: „O Herr, hilf! 

O Herr lass wohlgelingen! Gelobt sei, der da kommt im 

Namen des Herrn!“  

 

„Hosianna!“ – So dürfen auch wir rufen, denn wir brau-

chen Hilfe, wir sehen den Helfer und wir bekommen Hilfe.  
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1. Wir brauchen Hilfe  

 

Der Dichter des 118. Psalms findet sich in einer völlig gott-

losen Umgebung vor. Allein gegen alle steht er da. Überall 

ist er von Feinden umgeben: „Sie umgeben mich von allen 

Seiten.“ Sie zeigen mit dem Finger auf ihn. Sie spotten über 

ihn. Sie schlagen zu. Sie stoßen ihn in ihrer Mitte hin und 

her und wollen ihn zu Fall bringen.  

 

Es ist so, wie wenn unser Freund in einen Bienenschwarm 

hineingeraten ist: „Sie umgeben mich wie Bienen.“ Er wird 

verfolgt. Überall Sticheleien. Das tut weh und das schmerzt. 

Es ist wo, wie wenn er in ein prasselndes Feuer hineingera-

ten ist: „Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen“. Lodern-

de Leidenschaft und glühender Eifer, wenn es darum geht, 

ihm zu schaden. Heiße Sprüche und Worte, die wie Feuer 

brennen.  

 

Diese Feinde, die einen manchmal von allen Seiten umge-

ben, können menschliche Gestalt annehmen. Oft bestehen 

sie aber auch in Gedanken, Gefühlen und Stimmungen, die 

mich plötzlich erfassen, in Anfechtungen und Versuchungen, 

die mich packen. Und dann kommt die Angst vor der Nie-

derlage auf: „Ich bin dieser Situation nicht gewachsen. Ich 

halte diese Anspannung nicht länger aus. Ich stehe in der 

Gefahr, zu sündigen. Ich bin niedergeschlagen und komme 

nicht mehr hoch.“ 
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Martin Luther schreibt in diesem Zusammenhang:  

„Der Teufel kann das Herz so belagern und bestürmen mit 

Erschrecken, Zweifel, Verzagen, dass es Gott scheut, ihm 

feind wird und ihn lästert, dass dem elenden Gewissen nicht 

anders ist, als Gott, Teufel, Tod, Sünde, Hölle und alle Kre-

atur seien ein Ding und alle sein ewiger unablässiger Feind 

geworden.“ 

 

Wir brauchen Hilfe  

 

2. Wir sehen den Helfer  

 

„Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn be-

hält den Sieg.“ 

 

Der Helfer wird als Sieger beschrieben. Wie sieht der 

Sieger aus, an dem wir uns orientieren können? Ist es einer, 

der jubelnd und mit hoch erhobenen Händen als Erster 

durch die Zielgerade läuft? Ist es einer der auf dem Sieger-

treppchen steht, während man ihm feierlich zu den Klängen 

der Nationalhymne die Goldmedaille umhängt? Oder ist es 

einer, der mitten im Rampenlicht auf der Bühne steht und 

unter tosendem Applaus gefeiert wird?  

 

Nein, so sieht der Sieger nicht aus, den wir sehen. Die 

„Rechte des Herrn“, die rechte Hand Gottes ist kein ande-

rer als Jesus Christus. Der Sieger trägt den Namen Jesus.  

 

Das Hosianna, das die Leute aus Jerusalem Jesus zujubeln 

heißt: „O Herr hilf!“ – „Hilfe kommt von Gott!“  
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Hosianna ist aber fast das gleiche Wort wie Jehoschua, Je-

sus! Im Grunde rufen die Leute nichts anderes als „Jesus! 

Jesus!“ Sie sehen in Jesus den Helfer, den Gott schickt und 

rufen ihn um Hilfe.  

 

Und wie kämpft und siegt Jesus? Gleicht sein Vorgehen 

dem Kampf und dem Sieg der Armeen, die einander mit 

Gewalt bekämpfen und siegen? Siegt Jesus, indem er Welt-

polizei spielt, die Bösen tötet und das Böse auslöscht? Nein, 

Jesus sagt: „Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 

dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn ge-

rettet werde“ (Joh 3,17). 

 

Jesus reitet nicht hoch zu Ross wie ein starker und siegrei-

cher Feldherr in die Stadt Jerusalem, zerstört sie und nimmt 

sie dann ein. Er will die Herzen gewinnen und einnehmen. 

Er kommt auf einem Esel in die Stadt geritten, als Gerechter 

und Helfer und sanftmütig, wie schon Sacharja es vorher-

sagte.  

 

Jesus kämpft und siegt, indem er sich kreuzigen lässt. 

Dort am Kreuz sehen wir den Sieger. Dort hängt er, 

schweißgebadet, blutüberströmt und ganz zerschlagen. Je-

sus kämpft nicht gegen Menschen. Die Menschen können 

ihn schlagen, zerkratzen, anspucken, kreuzigen, verspotten 

und verachten. Jesus kämpft gegen die Mächte, welche die 

Menschen bestimmen und wie Marionetten fest im Griff ha-

ben. Jesus kämpft dort am Kreuz gegen Hölle Tod und Teu-

fel. Und er siegt. Er siegt wirklich. Sein Siegesruf heißt: „Es 

ist vollbracht!“ 



 5 

 

„Die Rechte des Herrn ist erhöht!“ Jesus wurde erhöht ans 

Kreuz. Und Jesus wurde erhöht in den Himmel. Er sitzt dort 

zur Rechten Gottes und regiert. „Die Rechte des Herrn be-

hält den Sieg!“ „Jesus muss herrschen, bis Gott ihm ‘alle 

Feinde unter seine Füße legt’“ (1. Kor 15,25). Diesen Sie-

ger müssen wir im Auge haben.  

 

Der ist es, der helfen kann, der am Kreuz gesiegt hat, der 

auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt und re-

giert. Der ist es, der helfen kann, der am Ende den Sieg be-

hält.  

 

Wir brauchen Hilfe  

Wir sehen den Helfer  

 

3. Wir bekommen Hilfe  

 

Wir bekommen Hilfe, denn der Herr ist freundlich. 

„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte 

währet ewiglich“ 

 

„Der Herr ist freundlich!“ Diese zentrale Aussage bildet die 

große Klammer, sie steht am Anfang und am Ende des 

ganzen Psalms. „Der Herr ist freundlich!“ Das steht da wie 

auf einem großen Transparent, das mich im Kreißsaal emp-

fängt, wenn ich geboren werde. „Der Herr ist freundlich!“ 

Das steht auch da wie auf einer Siegesfahne, die am Ende 

über meinem Sarg flattert, wenn ich gestorben bin.  

 

 



 6 

 

„Der Herr ist freundlich“, das müssen wir in jeder Situation 

unseres Lebens festhalten. So werden wir zu Überwindern 

und Siegern. Auch das, was wir nicht einordnen können, 

entspricht zutiefst der Güte und Freundlichkeit Gottes. 

 

Auch Martin Luther vertritt diese Sicht in seiner Ausle-

gung zum 118. Psalm: „Nicht hin und herlaufen und die 

Ohren vollklagen oder den Feinden fluchen. Vielmehr: Sich 

über alles erheben und Gottes väterliches Herz durch einen 

solch unfreundlichen Anblick sehen und die Sonne erkennen 

durch solche eine trübe, finstere Wolke und Wetter, und 

wagt es, den herzlich anzurufen, der ihn schlägt und sich 

sogar unfreundlich gegen ihn stellt.“  

 

„Der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.“ 

Das müssen wir uns immer wieder sagen. Das muss Israel 

sagen. Das muss das Haus Aaron sagen. Das müssen alle 

sagen, die den Herr fürchten. Das musst du dir sagen, das 

musst du anderen sagen. Das müssen andere dir sagen.  

 

Wir bekommen Hilfe- denn der Herr ist freundlich. 

 

Wir bekommen Hilfe, denn der Herr ist mit uns. „Der 

Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können 

mir Menschen tun?“ 

 

Wenn Leid und Schmerz, wenn Anfechtungen und Versu-

chungen, wenn Anschläge, Tiefschläge und Querschläge im 

Leben kommen, dann stehen wir leicht in der Gefahr, zu 

glauben: Gott ist gegen mich.  
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Der Herr ist für mich. Er ist auf meine Seite hinübergetre-

ten. Er steht auf meiner Seite. Seit Jesus für mich starb, ist 

Gott nicht mehr mein Gegner. Und wenn der Herr für mich 

ist, wer kann dann überhaupt noch gegen mich sein? Seit-

dem Jesus für uns starb steht für jeden, der auf seiner Seite 

steht fest, was Paulus sagt: „Ist Gott für uns, wer kann wider 

uns sein? (Er hat doch selbst den Beweis dafür angetreten, 

dass es so ist.) Er hat selbst seinen eigenen Sohn nicht ver-

schont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben - wie 

sollte er uns mit ihm nicht alles schenken“ (Rö 8,31-32)? 

 

„Der Herr ist mit uns.“ Zu dieser festen Gewissheit müssen 

wir in unserem Leben immer wieder durchstoßen. Durch das 

Gebet wird uns diese Gewissheit geschenkt. In unserem Bi-

beltext wird diese Erfahrung so ausgedrückt: „In der Angst 

rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröste-

te mich.“ 

 

Martin Luther führt dazu aus: „Rufen musst du lernen und 

nicht dasitzen bei dir selbst oder auf der Bank liegen, den 

Kopf hängen lassen und schütteln und dich mit deinen Ge-

danken beißen und fressen, sorgen und suchen, wie du’s los 

werdest, und es nicht anders ansehen, als wie übel dir’s ge-

he, wie wehe dir sei, wie ein elender Mensch du seiest. Son-

dern: wohlauf, du fauler Schelm! auf die Knie gefallen, die 

Hände und Augen gen Himmel gehoben und deine Not mit 

Weinen vor Gott dargelegt, ihm geklagt und ihn angerufen.“ 

 

Wir bekommen Hilfe - denn der Herr ist uns freundlich 

Wir bekommen Hilfe - denn der Herr ist mit uns 
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Wir bekommen Hilfe - denn der Herr hilf uns. „Man 

stößt mich, dass ich fallen soll; aber der Herr hilf mir.“ 

 

Der Herr ist nicht nur auf unserer Seite. Er greift uns auch 

hilfreich unter die Arme. Er hat zugesagt, zu helfen. Und es 

geht darum, den Zusagen Gottes zu glauben.  

 

Spurgeon hat ausgerechnet, dass der Psalm 118 genau in 

der Mitte der Bibel steht. Ganz exakt ist es der Vers 8. Ins-

gesamt sind es 31174 Verse. Dieser ist der 15587 - ste. Und 

dort steht geschrieben: „Es ist gut auf den Herrn vertrauen 

und nicht sich verlassen auf Menschen.“ Man könnte also 

auch von dieser Seite her feststellen: Das Vertrauen auf den 

Herrn ist der Kern der Heiligen Schrift. 

 

Wie oft verlassen wir uns auf die eigene Hilfe oder auf die 

Hilfe von Menschen! Mal ehrlich: Du glaubst es doch gar 

nicht, dass der Herr helfen kann. Aber siegen wird nur der, 

der den Zusagen Gottes Glauben schenkt und vom Herrn 

wirklich Hilfe erwartet.  

 

Luther hat sich in seinen Anfechtungen immer an den bibli-

schen Zusagen Gottes festgehalten. Mit Kreide schrieb er 

zum Beispiel immer wieder ein bestimmtes Wort aus seinem 

Lieblingspsalm 118 an die Wand und hielt sich fest an diese 

Zusage: „Ich werde nicht sterben, sondern leben und des 

Herrn Werke verkündigen.“  
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Luthers Freund Melanchton wurde auf der Reise zum Ha-

genauer Religionsgespräch 1540 plötzlich von schwerem 

Fieber überfallen und bewusstlos. Luther rang im Gebet um 

das Leben des Freundes. Dann ergriff er im Glauben die 

Hand Melanchtons und sprach: „Sei guten Mutes, Philipp, 

du wirst nicht sterben; du musst unserm Gott noch weiter 

dienen.“ und schrieb ihm auch da sein eigenes Lieblings-

wort an die Wand: ‚Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen‘.“ Melanchthon genas 

von seiner schweren Krankheit; Luther hat dies Gebetserhö-

rung als eines der großen Wunder betrachtet, die er in sei-

nem Leben erfuhr. 

 

Wir bekommen Hilfe, - denn der Herr ist freundlich 

Wir bekommen Hilfe - denn der Herr ist mit uns 

Wir bekommen Hilfe - denn der Herr hilf uns 

 

 

Wir dürfen mit den Leuten von Jerusalem einstimmen 

und rufen: „Hosianna – Herr hilf!“ „Hossianna – Der Herr 

hilft!“ Oder einfach: „Jehoschua – Jesus!“  

 

Wir brauchen Hilfe 

Wir sehen den Helfer  

Wir bekommen Hilfe  

 

„O Herr hilf! O Herr, lass wohlgelingen! Gelobt sei, der da 

kommt im Namen des Herrn!“   Amen 
 


