
Predigt über Matthäus 21,1-9 
(eigtl. Predrh 1; 1. Advent) 

Palmarum, Stgh 10.04.2022 

Liebe Gemeinde, 

dieser Sonntag hat seinen Namen Palmarum von einem ganz bestimmten Bibeltext. Es gibt 
ihn 4 Versionen. Ich habe die des Matthäus ausgewählt, weil, man muss sich ja irgendwie ent-
scheiden. Ich hätte aber eine der anderen 3 nehmen können. 

Der Evangelist schildert die Begebenheit, auf die ich anspielte, so: 

[Text] 

Der Blickwinkel, den ich einnehmen möchte, ist etwas abwegig, ein überraschender Zugang, 
ein psychologischer. Aber meiner Meinung nach führt er uns direkt ins Geschehen, führt uns 
in eine vertiefte Beziehung zu Jesus, die ihm bei allem zentral am Herzen liegt. 

Ich lese die Geschichte vom Einzug natürlich mit dem Wissen im Hintergrund, dass die Menge, 
die hier noch Hosianna skandiert, wenige Tage später Jesus ans Kreuz schreit. Das kann und 
das will ich nicht ausblenden. Ganz im Gegenteil hat das genau meinen Blickwinkel auf die 
Geschichte geprägt. Und dieser Blickwinkel ist die Frage, warum Jesus die Lobpreisungen, ge-
radezu Huldigungen der Menschen so stoisch ignoriert, andererseits dann aber auch so stand-
haft in den Demütigungen desselben Mobs bleibt. 

Jetzt könnten wir vermuten, er wisse ja von vornherein, wie die Geschichte ausgeht. Aber da-
mit würden wir es uns zu einfach machen. Wir könnten annehmen, er fände das seiner Posi-
tion ganz angemessen und kein Herrscher würde seine Freude über Bekundungen seines Sta-
tus zeigen. Dagegen spricht aber, dass er das Geschehen geradezu karikiert, als er als Reittier 
einen Esel wählt. 

Ich sehe die Begründung für die Unberührtheit Jesu an anderer Stelle. Dazu muss ich aber 
einmal in Entwicklungspsychologie eintauchen. Irgendwo unterwegs und meist sehr frühkind-
lich entscheidet sich die Frage des Selbstwertgefühls eines Menschen. Bin ich wertvoll, allein 
schon dadurch, dass ich da bin? Lapidar wird das häufig so ausgedrückt: Habe ich das Strahlen 
in den Augen meiner Mutter gesehen? Wenn das geschehen ist, wenn ich erlebt habe, dass 
ich geliebt bin weit vor jedweder Leistung, dann entwickle ich ein gesundes Selbstbewusstsein 
und ein realistisches Selbstbild. Wenn ich auf diesem Weg aber alleingelassen werde, entwe-
der gefühlskalt erzogen, vielleicht sogar gedemütigt werde, wenn ich Anerkennung nur als 
Entlohnung bekomme, dann werde ich dieses Selbstwertgefühl nicht oder nur zum Teil entwi-
ckeln können. Ich werde Zeit meines Lebens versuchen, dieses durch Bewunderung und Be-
achtung von außen zu beziehen. 

Sie kennen diese Typen, die sich immer in den Mittelpunkt stellen, Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen, immer ihre Position betonen und deren Beachtung fordern. Sie sind immer etwas zu 
laut, weil sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden. Sie sind ständig gekränkt, weil keine 
Außenwelt den das solide Selbstwertgefühl ersetzen kann.  

Sie finden sich gehäuft in herausgehobenen Positionen, weil sie von denen angezogen werden 
wie die Motte vom Licht: Rampensäue, arrogante Chefs, gnadenlose Führerpersönlichkeiten. 
Sie kennen diese Typen im Kleinen wie im Großen, wenn Sie vielleicht auch den psychologi-
schen Fachausdruck nicht kennen. Es handelt sich um Narzissten. Das klingt ähnlich, hat aber 
nicht mit Nazis zu tun. Das ist eine ganz andere Schublade.  



Bei Narzissten geht es um Menschen, die auf Fremdbestätigung angewiesen sind, weil allein 
diese ihnen überhaupt Bedeutung gibt. Eigentlich sind diese Persönlichkeiten eine leere Hülle, 
weil sie keine Selbstliebe empfinden können. 

Das, was Jesus hier beim Einzug widerfährt, wäre für jeden Narzissten ein Fest gewesen. Er / 
sie würde sich in der Zuwendung, den Lobgesängen, der Stellung im Mittelpunkt suhlen.  

Im Umkehrschluss, und das war meine Überraschung in der Betrachtung der Erzählung, im 
Umkehrschluss stelle ich fest, dass Jesus scheinbar völlig unbeeindruckt von dem Drumherum 
bleibt. Und dazu muss ich ihn gar nicht zum Seher erheben, der die Zukunft vor Augen hat. Es 
reicht, ihn als einen Menschen zu verstehen, der tief in sich ruht, der seinen Blick auf sich nicht 
von den anderen abhängig macht, sondern ein tiefes Bewusstsein für sich selbst und seinen 
Wert in sich trägt. 

Er hat offensichtlich das Strahlen in den Augen seiner Mutter gesehen, hat sich in ihrer Liebe 
vorgefunden. Und diese Zuwendung trägt er in all seine Lebenserfahrungen hinein und lässt 
sie davon durchfluten. Wir finden sie im Selbstbewusstsein, mit dem er seine Überzeugung 
vertritt, in der Standhaftigkeit, die sich nicht korrumpieren lässt. Nicht Schmeichelei, nicht 
Angst kann ihn brechen. Und in seinen Beziehungen sonnt er die anderen in der selbstlosen 
Liebe, der er sich selbst bewusst ist. Das Strahlen in den Augen der Mutter kann so viel bewir-
ken. Mit der aufbauenden Mutter in diesem Fall meine ich aber nicht Maria. Sie mag eine 
zugewendete Mama gewesen sein. Jesus scheint ja auch ein enges Verhältnis zu ihn gepflegt 
haben.  

Ich möchte vielmehr auf etwas Anderes hinaus, muss dazu aber einen Schlenker machen. 
Denn wir sind es gewohnt, die göttliche Zuwendung als väterlich zu sehen. Hat sicherlich seine 
biblische und traditionelle Begründung. Aber hier geht es um etwas, das eher der mütterlichen 
Seite zugerechnet wird. Jesus richtet sich an der mütterlichen, unbedingt zugewendeten Liebe 
Gottes auf. Sie ist Anerkennung, unendlich wertvoll zu sein, und das schon aus sich selbst her-
aus.  

Das ist der Grund, warum Jesus sich nicht von der Bewunderung, nicht einmal der Anbetung 
der Menge abhängig fühlt. Nicht auf Massentauglichkeit stellt er seine Botschaft ab, sondern 
einzig und allein auf die mütterliche Liebe Gottes. Und nichts Anderes ist ihm Maßstab für 
seine Entscheidungen. Im Kern seiner Persönlichkeit ist etwas verankert, das all die Außenbe-
trachtungen und -bewertungen nicht braucht, um sich als wertvoll zu erleben. Ganz im Ge-
genteil: Im Kern seiner Persönlichkeit ist sogar etwas verankert, das all den Außenbetrachtun-
gen und -bewertungen standhält.  

Dieser Kern stützt sich auf kein einzelnes Erlebnis. Es ist vielmehr eine Beziehung. Es ist die 
Beziehung Gottes zu seinem Kind, die Jesus unabhängig macht. Und aus der folgt dann eine 
Beziehung Jesu zu sich selbst. Die braucht deswegen keine Bestätigung. Die lässt sich anderer-
seits auch nicht erschüttern. Die widersteht, ist nicht korrupt und darum unendlich verlässlich. 

Wir haben uns heute der Einzugsgeschichte gewidmet. Da wird Jesus bildlich auf einen Sockel 
gestellt. Aber genauso erlebe ich Jesus dann auf der anderen Seite seines Schicksals, im Ver-
hör, unter Folterungen, selbst am Kreuz noch. Nicht nur die Anbetung, auch die Demütigung 
kann ihn letztlich nicht erreichen. So hat er alle Freiheit, nicht nur von der Anerkennung der 
Masse, sondern auch Freiheit zur Beharrlichkeit, die Liebe Gottes im Zentrum seines Fühlens 
und Entscheidens zu halten. Nicht mal am Kreuz lässt er sich davon abbringen. Selbst da noch 
betet er um Vergebung für seine Mörder. 



Jesus ist das genaue Gegenteil eines Narzissten. Durch die mütterliche Liebe Gottes ist er sich 
seines Wertes bewusst. Deswegen schert er sich auch nicht um Beweihräucherung und Glau-
bensbeteuerungen. Er ist kein selbstbezogener Gott, den es nach Opfern und Lobgesängen 
gelüstet. Sie sind ihm eher lästig, weil sie immer den Hauch der angedienten Korruption in sich 
tragen.  

Vielmehr in die Liebe Gottes einzutauchen, sich den Selbstwert durch ihn bestätigen zu lassen 
und diese Gewissheit dann wieder unter die Menschen zu tragen, das wird ihm gerecht. Das 
zu leben ist weit mehr als Kleider auf die Straße zu legen und mit Palmwedeln herumzufuch-
teln. So klein ist er nicht, dass er das brauchte oder gar forderte.  

Lieber Esel als schnaubendes Schlachtross. Das sollten wir nie aus dem Blick verlieren, wenn 
wir Jesus in unsere Mitte rufen. 

Amen. 


