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Andacht zum Palmsonntag, 5. April 2020 

Hosianna – mitten in der Passionszeit 

Oder: Was wir von den Vögeln lernen können 

Wir feiern Palmsonntag. Jesus zieht ein in Jerusalem. Die letzten 

Tage Jesu in Jerusalem. Den Tod vor Augen. Die Leute rufen 

„Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ Ein Hosianna – mitten in der 

Passionszeit … Wird Jesus sich Sorgen gemacht haben? Was ging in seinem Herzen vor? 

Sorgenvolle Zeit 

Wir durchleben gerade eine sorgenvolle Zeit. Nach Hosianna ist wohl niemandem zumute. 

Ich erlebe mich selbst in Sorge: „Mache ich als Pastor gerade genug, bzw. die richtigen 

Dinge?“ Oder: „Was wird aus meiner geplanten Schiffsreise nach Australien?“ Jeder von 

Euch hat seine ganz eigenen Sorgen. Und die sind sehr unterschiedlich! Kleine Sorgen, große 

Sorgen!  

Wir können uns Sorgen machen um unsere Kinder, um eine erkrankte Person, um meine 

Arbeitsstelle, um mein finanzielles Auskommen, darum, wie es mit der Coronakrise 

weitergeht und was für Folgen sie für mich haben wird, für unsere Gesellschaft, für die 

Politik, für unsere Wirtschaft. Wir können uns manchmal vorkommen wie in einer Wolke von 

Sorgen. Wenn sich alles in unserem Kopf nur noch um unsere Sorgen dreht … Du kannst 

einen Sorgen-Test machen: Wenn Du morgens zerknittert aufwachst als hättest Du in einem 

Briefkasten übernachtet und das Erste, was Dir in den Kopf kommt, ist: Wie soll das werden? 

Oder wenn Du abends nicht einschlafen kannst oder nachts aufwachst und die Gedanken 

Karussell fahren. Wenn Du kein Vertrauen mehr in deine Fähigkeiten hast. Oder wenn du 

immer das Schlimmste befürchtest. Wenn Du das Hier und Jetzt nicht mehr genießen kannst 

- dann sind das deutliche Zeichen! 

Sorgen können eine ungeheure Dynamik aufnehmen. Sie können wirken wie eine 

Abwärtsspirale. Sie entwickeln einen gewaltigen Zug nach unten. Sie können uns blockieren 

und völlig einnehmen. Und dieser Wirbel nach unten kann unsere ganze Umgebung mit nach 

unten ziehen. 

Gibt es einen Weg da raus? 

Jesus spricht einmal vom Sorgen. Interessanterweise im Zusammenhang mit dem Schätze-

sammeln. „Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ (Mt 6,21) Und dann redet er vom Geld. 

Das war immer ein Thema! Und er sagt die deutlichen Worte, dass wir nicht zwei Herren 

dienen können: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ (Mt 6,24) Was für uns 

Bedeutung hat, das hat für uns auch Sorgenpotenzial. 

Es geht dabei nicht darum, dass uns alles egal werden soll, dass wir uns nicht mehr 

kümmern. Aber es gibt einen Unterschied zwischen „sich kümmern“ und „sich sorgen“. Das 

Sich-Sorgen ist eine Abwärtsspirale. Das Sich-Kümmern ist eine Aufwärtsspirale. Es sucht 

nach Möglichkeiten. Es hat positive Energie! Es sucht nach Lösungs-Strategien. 

Und dann sagt Jesus: „Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen 

und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben 
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mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?“ (Mt 6,25) Ist das Leben nicht 

mehr? Hier relativiert Jesus unsere Wertigkeiten … Ist das Leben nicht mehr als … Das ist die 

Einladung zu einem Perspektivwechsel. 

Und dann kommt der Praxistipp von Jesus: „Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen 

nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater 

ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?“ (Mt 6,25)  

Und wir sagen: „Aber Jesus, siehst du das nicht? Meine Kinder! Die Krankheit! Das Geld! Die 

Rechnungen! Mein Kredit! Meine Reise! Meine Arbeitsliste zuhause und im Job! Mein 

Beziehungsstress! Und Du sagst, ich soll die Vögel anschauen?“ 

Und Jesus sagt: O.k. Du möchtest, dass ich Deine Sorgen ernst 

nehme? Du willst, dass ich dir helfe? Du willst deine Sorgen 

loswerden? Du willst, dass sich wirklich etwas ändert? Dann sag 

ich´s Dir: Schau die Vögel an!“ – Sie auf die Vögel! Sie sorgen 

nicht. Und Gott versorgt sie doch. 

Das ist die Einladung zum Loslassen. Zum Vertrauen. Wir können nicht alles kontrollieren. 

Wir haben nicht alles im Griff. Wir können unsere Lieben und die Welt nicht vor jeder Gefahr 

oder Katastrophe bewahren. Das Leben ist nicht perfekt! Geht nicht! Aber: Vertraue! 

Setze der Sorge ein STOP!  

Ich lade zu einer Übung ein: Einen Tag lang auf einem Zettel immer ein Strich machen, wenn 

eine Sorge hochkommt. Und immer, wenn eine Sorge hochkommt, sagen: STOP! Gott ist 

größer. „Wie soll ich das schaffen?“ STOP! Ich glaube an die Möglichkeiten! „Was ist, wenn 

…“ STOP! Ich vertraue Gott! „Aber wenn nun doch meine Befürchtungen wahr werden“ 

STOP! Auch dann hat Gott Möglichkeiten.  

Jesus sagt: „Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. 

Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.“ (Mt 6,34) Jesus sagt nicht, dass es keine 

Sorgen und Plagen gäbe. Er sieht das Leben, wie es ist. Aber er sagt: Vertraut! 

Immer wenn wir merken: unsere Spirale dreht sich nach unten – dann lasst uns STOP sagen 

und an Gottes Möglichkeiten glauben, an die Aufwärtsspirale, die uns Luft zum Atmen gibt, 

Weite, Spielräume, Hoffnung … auch wenn nicht alles nach unseren Wünschen verläuft. Ich 

rede hier nicht Trauer. Trauer ist wichtig! Wer in Trauer ist, der muss sich durch sie hindurch-

arbeiten und darf nicht vorschnell rausgezogen werden. Doch auch in der Trauer darf ich an 

Gottes Möglichkeiten glauben, mich gehalten wissen. In allem Schmerz. In allem Verlust, der 

bleiben wird.  

„Euer Vater im Himmel weiß“, sagt Jesus (Mt 6,32) Er weiß, was wir brauchen.  

So konnte Jesus sogar in die Karwoche gehen … 

Gott segne und behüte dich! Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er 

hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.               

Olaf Wischhöfer 


