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Flashmob - Dialogpredigt am Palmsonntag zu Hebräer 12,1-3 

Ein Hinweis vorab: Eine Dialogpredigt eignet sich besonders an Feiertagen, wenn auch eher 
kirchenferne oder -kritische Menschen im Gottesdienst sein mögen, um niederschwellig 
verschiedene Standpunkte und Argumente gegeneinander abzuwägen. Dabei mag es 
vordergründig zu sein, als fände keine tiefgehende Beschäftigung mit dem Predigttext statt, 
sein Thema ist jedoch im Hintergrund ständig da. So geht es etwa in Hebräer 12,1-3 um die 
Frage der Jesusnachfolge. Dafür aber ist zu klären, was Jesusnachfolge bedeutet bzw. wie 
Jesus vorangeht. Geht er als duldsamer Ja-Sager voran oder als umjubelter Star? Keins von 
beidem. Darum ist auch unsere Nachfolge etwas anderes als brave Duldsamkeit oder 
triumphaler Glaubenswandel. Nachfolge ist der Gang der Glaubenshoffnung, der inmitten der 
Widerstände der Welt an dem von Christus gewiesenen Ziel festhält.  

Maximilian: Wenn heute wichtige Leute kommen, dann geht es zur Sache. Ich denke da nicht 
an pflichtbewusste Staatsempfänge für irgendwelche Honoritäten und Diplomaten. Ich denke 
an die richtig wichtigen Leute, für die andere Regeln gelten als für das normale Volk, von 
denen man manchmal fast meinen könnte, sie gehörten einer anderen Sphäre des Daseins 
an… zum Beispiel die Fußball-Nationalmannschaft. Da gab’s dann bisher die große Fanmeile 
in Berlin, wo die unter den Jubelrufen des Volkes in fetten Karossen zur Tribüne gefahren 
wurden. Überall haben die Leute ihnen mit kleinen Flaggen und Fähnchen zugewedelt und die 
Masse hat gerufen: Olé! Olé! Olé, olé, olé! So ähnlich stelle ich mir das mit Palmsonntag vor: 
Jesus zieht unter dem Jubel der Menge in Jerusalem ein, von allen Seiten wedelt ihm die 
begeisterte Menge mit Palmwedeln zu.  

Lisa: Moment mal, machst du es dir da nicht ein wenig einfach? Jesus ist doch kein Promi, dem 
alle zujubeln. Immerhin hat er auch eine Menge Feinde in Jerusalem. Der wird nicht von den 
Politikern hofiert und beglückwünscht, sondern im Gegenteil: Die wollen ihn am liebsten aus 
dem Weg räumen. Und überhaupt ist sein Einzug ja ganz anders, als das bei so einer 
Fußballmannschaft aussieht. Sein Reittier ist ja schon eine außergewöhnliche Wahl: ein Esel.  

Maximilian: Och, du willst mir jetzt also mit dem lieben, braven Jesus kommen. Der 
sanftmütige Typ, der keiner Fliege was zuleide tut, der sich mit niemandem anlegt und immer 
nur in lauwarmen Kalendersprüchen redet. Der liebe Herr Jesus, der nicht auf einem 
Schlachtross, sondern auf so einem dusseligen Esel in Jerusalem einreitet? Der friedfertige 
Sandalenträger, der sich aus allem raushält, so nach dem Motto: „Bloß keinen Stress 
anfangen“? Von dem habe ich genug gehört. Den hat man doch bei uns in der Kirche lang 
genug missbraucht, so nach dem Motto: „Nimm dir Jesus als Vorbild, der hat immer brav alles 
mitgemacht, war immer sanft und lieb und hat nie provoziert!“ Da geht es doch meistens nur 
drum, dass wir brav und anständig sein sollen und den Mund halten.  

Lisa: Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich glaub, da hast du außerdem die Sache mit dem 
Esel falsch verstanden. Der Esel ist gar nicht als Understatement gemeint. Im alten Israel war 
es Tradition, dass ein neuer König auf einem Eselstier in Jerusalem eingezogen ist. Das wussten 
die Leute. Wenn Jesus sich also auf einen Esel setzt, dann will er sie triggern: „Schaut her, hier 
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kommt der König.“ Er provoziert also ganz bewusst. Er legt sich mit denen an, die ansonsten 
bestimmen, wo’s langgeht. Das ist also kein feierlicher Staatsempfang und keine grölende 
Fanmeile, was da abgeht, sondern eher wie eine friedliche Demonstration. Man könnte auch 
sagen, Jesus und seine Jünger organisieren eine Art „Königs-Flashmob“. Da liegt Revolution in 
der Luft.  

Maximilian: Wenn du das so sagst, kapiere ich auch, warum die Machthaber alle so sauer 
geworden sind auf Jesus. Er sagt im Prinzip: „Jetzt beginnt eine neue Herrschaft! Hier kommt 
ein ganz neuer König!“ Aber ich frag mich dann, ob er den Mund nicht ein bisschen zu voll 
genommen hat. Letztendlich hat sich ja doch nichts geändert in der Welt. Alles beim Alten, die 
Reichen werden reicher, die Armen ärmer, die Krise verschlimmert’s noch. Sieht nicht so aus, 
als ob Jesus die große Revolution gebracht hätte.   

Lisa: Da geht es doch nicht um einen kleinen Umsturz, quasi einen Regimewechsel, mal wieder 
ein neuer Guru, dem wir eine Weile folgen, der eine Weile lang sagt, wo es langgeht. Bei Jesus 
geht es um mehr. Darum rufen ihm die Leute auch zu: „Hosianna“, also auf Deutsch: „Hilf uns 
doch! Rette uns doch endlich!“ Dieser König bringt die Rettung vom Tod, von der Verstrickung 
in Schuld und Scham, von den Kreisläufen des immer gleichen, das uns gefangen nimmt. 
Darum sagt Jesus selber: „Ja, ich bin der König, aber mein Königreich ist ganz anders als die 
Königreiche dieser Welt.“  

Maximilian: Das hört sich für mich wieder so an, als wäre es nichts Halbes und nichts Ganzes. 
Klar, Jesus bringt die große Wende, aber dann halt auch „mein Reich ist nicht von dieser Welt“, 
ihr könnt’s halt noch nicht sehen, müsst halt abwarten. Mogelpackung!  

Lisa: Naja, darum beten wir ja auch „Dein Reich komme“, weil wir wollen, dass eine neue Welt 
nach seinem Willen irgendwann für alle Menschen Wirklichkeit wird. Aber zugleich sagen wir 
auch „Dein ist das Reich“, weil wir glauben, dass diese Wirklichkeit jetzt schon da ist. Klar, 
manchmal sehen und spüren wir eben nichts davon, aber sie ist trotzdem da.  

Maximilian: Sag ich ja! Da kann ich mir auch nichts von kaufen.  

Lisa: Ich glaub da kommt ins Spiel, was du vorhin aus der Bibel vorgelesen hast. Da hieß es 
doch, wir sollen unseren Blick auf Jesus richten, ihm nachfolgen auf unserem Lebensweg. Da 
wurde gesagt: „Legt alles ab, was euch beschwert und zurückhält, macht euch mutig auf den 
Weg! Folgt Jesus nach, der den Lauf des Lebens schon zu Ende gegangen ist, er ist jetzt König 
und Herrscher, er hat die Kontrolle. Lasst euch nicht entmutigen von Widerständen und 
Anfeindungen, denn das alles hat Jesus auch durchgemacht. Also macht nicht schlapp, 
sondern folgt ihm nach, denn sein Wille für die Welt wird sich am Ende durchsetzen.“ Wenn 
wir auf diese Weise dranbleiben, uns für Gottes Reich einsetzen, dann werden wir auch hier 
und heute immer mehr davon entdecken!  
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Hebräer 12,1-3: Übersetzung aus dem Altgriechischen mit Anmerkungen 

1 Folglich auch wir: Weil wir von einer solch großen Wolke von Zeugen umschlossen sind,1 
nachdem wir alle Bürde abgelegt haben2, besonders3 die [uns] so leicht umschließende Sünde, 
lasst uns mit Ausdauer in dem vor uns liegenden Wettlauf4 laufen, 2 dabei aufsehend zum 
Anführer und Vollender5 des Glaubens, Jesus, welcher angesichts der vor ihm liegenden 
Freude6 das Kreuz ertragen hat, die Schande7 geringgeachtet hat, und sich an die rechte Seite 
des Thrones Gottes gesetzt hat.8 3 Denkt also an den, der von den Sündern so großen 
Widerspruch gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht erschöpft werdet und eure Seelen 
nicht schlapp machen.9 

Zur historischen Verortung 

Der Hebräerbrief ist das Werk eines uns unbekannten Verfassers. Form und Inhalt sprechen 
dafür, dass er am Ende des 1. Jh. n. Chr wohl in einer Situation der Verfolgung entstanden ist 
(vgl. Hebr 10,32-34). Angesichts der Anfeindungen, denen sie begegnet, ist die 
Adressatengemeinde mutlos und träge geworden (vgl. Hebr 5,11; 6,11.12), der Gottesdienst 
wird kaum besucht (vgl. Hebr 10,25). Anliegen des predigtartigen Briefs ist die Ermahnung der 
Gemeinde, die Hoffnung nicht aufzugeben (vgl. Hebr 10,35), neue Stärkung bekommen (vgl. 
Hebr 12,12). Auch unser Abschnitt spricht in diese Situation hinein: Im Bild eines sportlichen 
Laufs wird die erschöpfte Gemeinde zur Ausdauer auf dem Lebensweg im Glauben gerufen 
(Hebr 12,1b). Sie ist in diesem Rennen nicht alleine, sondern umgeben von einer „Wolke von 
Zeugen“ (Hebr 12,1a), also denen, die ihr im Glauben vorangegangen sind (vgl. Hebr 11). Vor 
allem aber geht ihr Jesus voran, ist „Anführer“ des Rennens, der das Rennen auch schon 
vollendet hat (Hebr 12,2a). Den Widerständen zum Trotz hat er sich als Sieger erwiesen. Er – 
nicht die Feinde der Gemeinde – regiert mit göttlicher Macht und Autorität (Hebr 12,2b). Wie 
Christus also Feindschaft und Leiden entgegen (Hebr 12,3a) an sein Ziel gelangt ist, so soll auch 
die Gemeinde nicht den Mut aufgeben im Blick auf ihn (Hebr 12,3b).  

 
1 Wörtlich partizipial: „habend eine solche Wolke der Zeugen uns umschließend“. Das Partizip von ἔχω/echo hat 
kausale Bedeutung, lässt sich also mit der Konjunktion „weil“ in einen kausalen Nebensatz übersetzen, als 
Prädikat wird dann das Partizip von περίκειμαι/perikeimai übersetzt.  
2 Das entsprechende Partizip steht im Aorist und scheint mir darum Vorzeitigkeit auszudrücken. Das fügt sich in 
das Bild des Wettlaufes, das in dem Vers verwendet wird: Zuerst legen die Laufenden allen Ballast ab, der sie 
beschwert, beseitigen etwaige Hindernisse, dann starten sie ins Rennen.  
3 Καί als Fokuspartikel.  
4 ἀγών/agon, wortwörtlich: ein Versammlungsort; gemeint ist der Ort, an dem man sich zum gemeinsamen Sport 
und Wettkampf trifft.  
5 Die Rede von Jesus als „Anführer“ (so besser für ἀρχηγός/archegos als „Anfänger“) und „Vollender“ des 
Glaubens gehört noch in das Bild vom Lauf. Jesus ist es, der den Lauf des Lebens der Glaubenden anführt, ja ihn 
bereits gewonnen hat. Er gibt darum die Richtung vor, zu ihm schauen die Laufenden auf.  
6 Gemeint ist die Freude der Auferstehung und Erhöhung.  
7 Gemeint ist die Schmach und Schande des erniedrigenden Todes am Kreuz.  
8 Das Bild ist das der Throngemeinschaft Jesu und Gottes, wobei der Thron Zeichen der Herrschaft und Vollmacht 
ist, d. h. Jesus herrscht mit der Vollmacht seines ewigen Vaters. Für theologisch Interessierte sei zur weiteren 
Lektüre empfohlen: HENGEL, Martin, "Setze dich zu meiner Rechten!". Die Inthronisation Christi zur Rechten 
Gottes und Psalm 110,1, in: Studien zur Christologie. Kleine Schriften IV, Tübingen 2006, Seite 281-367.  
9 ἐκλύω/eklyo bedeutet wörtlich etwa „loslassen“; das Wort wird beispielweise bei einer Bogensehne benutzt, 
die nicht mehr unter Spannung steht, sondern schlapp herabhängt. Demnach scheint mir die deutsche Wendung 
„schlappmachen“ sehr treffend.  
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Zum Palmsonntag 

Thema: Der Schmerzensmann (d. h. Jesus in seinem Leiden) 

Wochenspruch: „Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, 
das ewige Leben haben.“ (Joh 3,14b.15)  

Schriftlesung: Evangelium aus Johannes 12,12-19 Predigttext: Hebr 12,1-3 (Dialogpredigt) 

Erläuterungen: Der Palmsonntag ist der erste Tag der Karwoche. An diesem Tag gedenken 
Christinnen und Christen des triumphalen Einzugs Jesu nach Jerusalem. Seinen Namen hat der 
Palmsonntag von den Palmwedeln, mit denen die Menschen den einziehenden Jesus in der 
johanneischen Überlieferung begrüßen (vgl. Joh 12,13). Der Palmsonntag hat einige 
Besonderheiten: Als Tag der Ankunft Jesu in Jerusalem ist es z. B. möglich, dass an diesem Tag 
auch Adventslieder gesungen werden (Advent = Ankunft), die wiederum oft 
Palmsonntagsmotive aufnehmen. So ist in ihnen beispielweise die Rede von den „Zweiglein 
der Gottseligkeit“ (EG 1,4) und wird berichtet: „Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige 
hin“ (EG 11,2). Der zum Palmsonntag gehörende Jubelruf ist das „Hosanna“ oder „Hosianna“, 
was eigentlich ein Hilferuf ist und aus dem Hebräischen übersetzt etwa bedeutet: „Hilf doch 
endlich!“ Aus dem Hilferuf wurde ein Lob- und Jubelruf an den kommenden Retter, von dem 
man sich die Hilfe erwartete.  

Wurde der Einzug Jesu in der Tradition zwar oft als Zeichen der Demut gedeutet (der König 
auf einem Esel), so steckt doch tatsächlich mehr hinter dieser Inszenierung. Um das 
Geschehen des Palmsonntags zu verstehen, müssen wir ins Alte Testament blicken. Der Esel 
ist nicht Zeichen der Armut, sondern war Reittier des Königs bei seiner Einführung ins Amt. 1 
Könige 1,38-40 erzählt etwa, wie Salomo zu seiner Königssalbung auf Davids Maultier ritt 
unter dem Jubel des Volkes. Indem Salomo das Reittier seines Vaters erbt, zeigt er die 
Übernahme des Königtums an. Dementsprechend wurde im Judentum fest erwartet, dass der 
kommende König auf einem Esel einziehen würde (Sach 9,9). Umso mehr ist z. B. die 
Schilderung bei Lukas bemerkenswert, dass Jesus auf einem jungen Esel reitet „auf dem noch 
nie ein Mensch gesessen hat“ (Lk 19,30). Dies zeigt an: Das mit Jesus kommende Königtum ist 
nicht von dieser Welt. Zugleich ist es für den antiken Menschen – der Erfahrung im Umgang 
mit Tieren hat – erstaunlich, dass ein nicht dressiertes Jungtier sich ohne Probleme reiten lässt. 
In allem kommt Jesu besondere Macht zum Ausdruck. Auch die Palmzweige (die nur bei 
Johannes erwähnt werden) haben eine Bedeutung: Sie fanden z. B. beim Laubhüttenfest 
Verwendung bei gottesdienstlichen Prozessionen. Der Einzug Jesu auf dem Esel am 
Palmsonntag wird also beschrieben als eine sehr provokative Inszenierung eines Anspruches, 
der lautet: „Hier kommt der wahre König!“ Das ist ganz besonders bei Johannes bedeutsam, 
für den das Königtum Jesu zentrales Thema ist: „Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und 
in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll“ (Joh 18,37b).  

Der Predigttext aus dem Hebräerbrief fügt sich ins Thema: Geht es an Palmsonntag um den 
Einzug Jesu, seinen Weg durchs Leiden zur königlichen Herrlichkeit, so nimmt der Predigttext 
unseren Weg in der Nachfolge in den Blick. Jesus hat provoziert, hat sich dem Widerstand der 
Mächtigen widersetzt und obwohl es schien, als wäre er gescheitert, am Ende auf ganz andere 
Weise gesiegt. Damit ist er uns Anführer und Vorbild bei unserem Gang durch das Leben.  


