
1 

 

 
Katholisches Rundfunkreferat beim WDR 
Wallrafplatz 7 
50667 Köln 
Tel. 0221 / 91 29 781 
Fax 0221 / 27 84 74 05 
E-Mail: info@katholisches-rundfunkreferat.de 
www.kirche-im-wdr.de   

 
Die Text-Rechte liegen bei den Autoren und beim Katholischen Rundfunkreferat. 
Verwendung nur zum privaten Gebrauch! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 

Stadtdechant Jörg Hagemann 

Pfarrkirche St. Nikolaus aus Münster-Wolbeck 

Predigt Palmsonntag 28. März 2021 

 

Schwestern und Brüder hier in der St.-Nikolauskirche in Münster und wo immer Sie 

uns zugeschaltet sind! 

An Palmsonntag muss ich immer an einen besonderen Familiengottesdienst in der 

Margaretenkirche in Münster denken, wo ich früher einmal als Pfarrer tätig war: 

Anders als heute, wo durch die Corona-bedingten Auflagen vieles gar nicht mehr 

möglich ist, begann der Gottesdienst an einem Kindergarten. Die bunt gestalteten 

Palmstöcke der Kinder und Erwachsenen wurden gesegnet und wir sind dann in 

einer wunderschönen Prozession zur Kirche gegangen. Die Kinder sangen 

Hosianna-Lieder, die Erwachsenen waren erfreut dabei und taten das ihrige. So zog 

die fröhlich bunte Schar aus Groß und Klein in die Kirche ein. 

In der Kirche wurden die Kinder aufgefordert, sich im Altarraum aufzustellen. Sie 

sollten mit den bunten Palmstöcke in den Kirchraum hineinwinken; hinter ihnen 

Plakate mit Hosianna-Sprüchen. Wunderschön und lebensbejahend, dieser Teil des 

Gottesdienstes! 

Dann aber: Auf ein Signal wurden die Kinder gebeten, die Palmstöcke umzudrehen 

und die nackten Stöcke hochzuhalten. Die Plakate wurden umgedreht und nun war 

in großen Buchstaben zu lesen: „Kreuzigt ihn“. 

 

Was für ein Kontrast! 

Sie können sich sicherlich vorstellen, dass darüber kontrovers diskutiert wurde: Darf 

man das, darf man Kinder in dieser Art irritieren? Darf man eine so wunderschöne 

familienorientierte Stimmung kippen lassen? Darf man die Grausamkeit der zweiten 

Hälfte des Festgeheimnisses vom Palmsonntag so zur Geltung bringen? Ich weiß, 

dass in einer anderen Münsteraner Stadtkirche es über einige Jahre hinweg üblich 

war, die Kinder nach der Palmprozession aufgefordert wurden, die Kirche zur 

Passion zu verlassen! Bloß keine Gewalt, bloß keine Verunsicherung den Kindern 

zumuten. 

Aber ich glaube zutiefst, dass die damalige Entscheidung richtig war, die 

Palmstöcke zu Schlagstöcken umzudrehen. Kinder kennen doch Gewalt und sie 

kennen auch das Wechselbad von Freude und Schmerz, von Zuspruch und 

Ablehnung, von Liebe und Hass. Das alles ist eine Realität, die nicht nur zurzeit 

Jesu passierte, sondern die viele auch heute noch erleben. 

Ich frage mich bis heute: Warum tun sich die Eltern und Erwachsenen damals wie 

heute so schwer damit? Geht es denn Palmsonntag nur um ein nettes, rühriges 
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Kinderspiel mit geschmückten Palmstöcken? Oder geht es Palmsonntag nicht um so 

viel mehr? Immerhin, mit dem heutigen Tag beginnt die Karwoche mit dem 

sogenannten österlichen Triduum. Und da zeigt sich vor allem die biblische Realität 

des „Hosianna“ und des „Kreuzigt ihn“! 

Palmsonntag umfasst das Leben mit Höhen und Tiefen. Und dazu gehört auch Jesu 

scheinbares, zeitweises Scheitern auf dem Weg durch den Tod zum Leben. 

Palmsonntag macht das geradezu handgreiflich und schmerzhaft deutlich: Jesus ist 

am Ziel seines Weges in Jerusalem angekommen, triumphal zieht er dort ein. Dieser 

Einzug ist sogar als eine prophetische Zeichenhandlung mit Gewaltverzicht, Demut 

und Frieden inszeniert. Ein Jungesel, auf dem noch niemand gesessen hat, trägt 

Jesus. Selbst der ungezähmte Esel scheint die Friedfertigkeit Jesu zu spüren und 

trägt ihn.  

Dann aber, nur wenige Tage später kippt die Stimmung ganz grausam um, hinein in 

die unfassbare Gewalt der Passion. Dasselbe jubelnde Volk fordert den gewaltsamen 

Tod Jesu! Das Volk wendet sich von ihm ab. Machtvolle Zeichen scheinen 

auszubleiben. Die Jünger fliehen, fürchten um ihr Leben.  

Diese Ambivalenz von Jubel und Gewalt zieht sich bis heute durch die Geschichte. 

Was aber kann das bedeuten für uns Christinnen und Christen? Wenn wir dem 

Beispiel Jesu folgen wollen – und dazu sind wir ja aufgefordert –, dann bedeutet 

das: Wir müssen uns auch gegen vernichtende und zerstörerische Gewalt stellen. 

Konkrete denke ich an die Gewalt in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft 

durch geistlichen und sexuellen Missbrauch! Aber es gibt auch andere zersetzende 

Gewalten: der Mangel an Solidarität in der Corona-Krise, wenn sich die reichen 

Staaten dieser Welt nicht mit den armen Ländern zeitgleich teilen. 

Jesus gibt ein Beispiel, was es heißt, auf Gewalt zu verzichten und den Menschen zu 

dienen, bis zur Selbsthingabe. Er der bejubelt wurde, er ist auch der, der gelitten hat. 

Aber er ist auch der, der Leid und Tod überwunden hat und zum Leben führt. 

Folgen wir ihm! Im Jubel! Im Leiden! Durch seine Liebe hinein zum Leben, wenn 

Ostern wird! 

Amen. 
 


