
 

 

 

PASSION –  

Hände, die schreien: 

Hosianna, Hosianna! 

Aber auch: Hilf uns! 

Rette uns! Jubel und 

Hoffnung zugleich, 

sind sie wie ein 

Strahlenkranz um die 

stille Gestalt in der 

Mitte. 

Dicht umdrängen die 

Hände, die Antlitze, 

die Schreie Den in der 

Mitte. Im nächsten 

Augenblick könnten 

sie ihn auch greifen, 

über ihn herfallen. 

Still, fast traurig geht 

er mitten hindurch –  

durch die Menge, durch die Menschen, die schreienden Hände. Wenige 

Tage später werden diese Hände  wieder emporgerissen, werden wieder 

schreien. Dann aber: Kreuzig, Kreuzige!  

Er weiß es. O Mensch, du hast den Geist, der dich wecken kann, verloren. 

Er fühlt, was da schreit: Sehnsucht und Entbehrung, Verlust und Betrübnis 

im Menscheninnern. Er kommt – auf mich zu. Und auch in mir findet er 

sein Jerusalem, sein Golgatha. O Mensch … 

 

 
 

  

                                                                
 

 

Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig –  

Siehe, Er kommt, Er, der in dir die alles durchströmende, sanftmütige Kraft 

werden will, die deine Leidenschaften in Tugenden wandelt, deine Unruhe 

in Frieden, deine Schwächen in Stärken, deine Selbstliebe in Selbstlosigkeit. 

Ein Leidensweg mit all seinen Stufen.  Siehe, Er, der unser Mensch-Werden 

führt und leitet, will einziehen und Wohnung nehmen – bei dir, bei mir, bei 

jedem Menschen. Viele sind, die ihm da entgegenjubeln. Und wie viele 

sind, deren Jubel in Befremden und Ablehnung umschlägt, wenn dann an 

Ihm sichtbar wird, was wir geworden sind: „Siehe der Mensch“ ! Wie viele 

werden dann schreien: Hinweg!  

Doch nur, wer die Macht seiner Ohnmacht erfährt, kann werden, der er in 

Wahrheit ist. 

Einen starken Herrscher, einen, der einfache Wahrheiten verkündet, die 

Welt klar in Gute und Böse teilt, der sich als Anwalt der Unzufriedenen  

gibt, den wünschen die Vielen. Einen, der herrscht, wenn auch mit 

„Zuckerbrot und Peitsche“. Unsere Gegenwart ist gezeichnet von solchem 

Wünschen.  

Der König aber, der da zu uns kommt, will einziehen in unser Herz, rein aus 

Liebe, in völliger Selbstlosigkeit. „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 

Wer mir auftut, zu dem werde ich eintreten und werde mit ihm das Mahl 

halten und er mit mir.“ (Offenbarung 3,20) 

Die Mensch gewordene Liebe Gottes klopft an unsere Herzenstür. Siehe, 

dein König kommt, sanftmütig, dich von Herzensgrund zu durchströmen, zu 

verwandeln, zu erneuern. Siehe, so beginnt die Passion dessen, der 

Mensch werden will. 

 

König der Welt ist das Herz, das liebt. Und jeder Herzschlag ist ein Ritterschlag. 
 

 

 



 

Evangelium Palmarum: Matthäus 21, 1-11 

Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den 

Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, 

das euch gegenüberliegt; und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden 

finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir! Und wenn 

jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und 

sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, 

was durch den Propheten geredet ist, der spricht; „Sagt der Tochter Zion: 

siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und 

auf einem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers.“ Als aber die Jünger 

hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, 

brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er 

setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider 

aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten 

sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und 

nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids! Gepriesen 

sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in 

Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und sprach: Wer ist dieser? Die 

Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in 

Galiläa. 

Gebet 
                          Geheiligt werde Dein Name 

                         nicht der meine, 

                          Dein Reich komme 

                        nicht das meine, 

                          Dein Wille geschehe 

                      nicht der meine, 

                         Gib uns Frieden mit Dir 

                                Frieden mit den Menschen 

                                Frieden mit uns selbst 

                         und befreie uns von Angst.                                         Dag Hammarskjöld                                               
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Geistige Impulse für die Woche  4     
  

Sorge nicht, wer für dich ist. Sorge auch nicht, wer gegen dich ist.  

Sorge aber immer, dass bei allem, was du tust, Gott mit dir ist. 

Thomas von Kempen 
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