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Gottesdienst am Palmsonntag

„Göttliche Leidenschaft.“
Durch die Hölle gegangen. In den Himmel gehoben.

Predigt über Jesaja 50, 4-10
Am 14. April 2019

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

„Above all“, haben die Ludgeri Gospel Singers gesungen: „Über alles“ verehren wir, besingen wir,
preisen wir den Gekreuzigten. Über alle Königreiche und Throne heben wir ihn in den Himmel, er 
ist uns wichtiger als alle Wunder, die unsre Welt jemals sah („above all wonders the world has ever
known“), Ihn schätzen wir mehr als allen Wohlstand und alle Schätze dieser Erde – und trotzdem 
können wir´s am Ende nicht ermessen, was dieser Jesus Christus denn tatsächlich wert ist – there´s 
no way to measure what You´re worth.

Einer meiner Lieblings-Gospels der letzten Jahre, liebe Gemeinde – weil mir dieses Lied aus der 
Seele spricht! Kein religiöses Eia-popeia. Das trällert sich nicht einfach so dahin. Kein Jesus Christ 
Superstar. Sondern der, den sie ans Kreuz genagelt haben: der steht über allem, „above all“: „Cru-
cified, laid behind the stone / You lived to die, rejected and alone / Like a rose, trampled on the 
ground.  / You took the fall and thought of me, above all.“ Gekreuzigt und hinter einem Stein abge-
legt, so, als ob Du nur gelebt hättest, um zu sterben, von allen im Stich gelassen, einsam. Wie eine 
wunderbare Rose, die man auf dem Boden zertritt. Doch so hast Du den Sündenfall überwunden, 
die Gott-losigkeit, die Un-menschlichkeit, und hast dabei an mich gedacht, above all, mehr, als an 
alles andere... Eine erstaunliche Wendung.

Jesus Christus: Above all. Dürfen wir einen Menschen so vergöttern? - Aber Hand auf´s Herz, wer 
sonst hätte das denn verdient? Hier wird der in den Himmel gehoben, der durch die Hölle gegangen 
ist. Hier wird der hochgelobt, der ganz unten war. Der die Gräber der Gefolterten von innen heraus 
kennt.

Das war so nicht vorgesehen. Jedenfalls nicht von denen, die ihn damals beklatscht haben, am aller-
ersten Palmsonntag. Wie einen König hatten sie ihn empfangen, Palmzweige auf den Weg gebrei-
tet, ihm ihre Kleider zu Füßen gelegt, was für ein Enthusiasmus, Heil Dir im Siegerkranz! Führer 
befiehl, wir folgen! Dabei hätten sie schon stutzig werden können, die Leute in der jubelnden Men-
ge. Sie erwarteten doch Einen, der die Römer aus dem Land trieb und mit starker Hand das Elend 
ausrottete und Wohlstand für alle schaffte – doch der da in Jerusalem einritt, saß nicht auf einem 
hochherrschaftlichen Streitross, sondern auf einem gewöhnlichen Esel. Ein Heilsbringer wäre ja 
ganz schön – aber so einer? Der da? Ich vermute, den ersten Jubelpersern kamen schon am Palm-
sonntag die ersten Zweifel. Und die Enttäuschung wuchs von Tag zu Tag – als er verhaftet war, 
ohne Gegenwehr hatte er sich gefangen nehmen lassen, trotz seiner tausendfachen Anhängerschaft, 
das musst Du Dir mal vorstellen! – da gaben sie keinen Pfifferling mehr für ihn, im Stich gelassen 
fühlten sie sich, betrogen um ihre Sehnsucht nach Macht und Stärke, Israel first – so wurden die 
fröhlichen Claqueure innerhalb von 5 Tagen zu grimmigen Wutbürgern. Und das Hosianna dem 
Sohne Davids verkehrte sich in ein brutales Kreuzige ihn!

Das war so nicht vorhergesehen – von denen, die immer schon wissen, wie Gott handelt, was gött-
lich ist, wie man sich Gott vorzustellen hätte. Vom Hoffnungsträger zur traurigen Gestalt – vom 
Messiasanwärter zum gescheiterten Versager – ob Jesus selbst das absehen konnte ist eine alte 
Streitfrage, die einen sagen so, die andern so. Als Sohn Gottes, als der er sich später herausstellen 
sollte, dürfte ihn das furchtbare Desaster nicht wirklich überrascht haben, könnte man meinen. Aber
wird an anderer Stelle nicht immer wieder seine Menschlichkeit betont, ringt er nicht im Garten 
Gethsemane um sein Leben, stirbt er nicht mit einem fürchterlichen Schrei auf den Lippen?
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Eines ist sicher: Jesus war ein frommer Jude – und wie viele fromme Juden seiner Zeit wird er seine
Bibel gut gekannt haben, auswendig gelernt, sich hineingedacht und hineingelebt in die alten Sehn-
süchte und Verheißungen. Und selbstverständlich kannte er die Passagen im Buch Jesaja, wo der 
Prophet einem anonymen „Gottesknecht“ das Wort erteilt. Da spricht Einer, der um Gottes willen 
leiden muss. Einer, der leidenschaftlich für Gott eintritt und mit seinem Leben dafür bezahlt und am
Ende dennoch, dennoch Recht bekommen soll. Die berühmten Gottesknechtslieder, Hunderte von 
Jahren vor Jesus niedergeschrieben, damit sich Andere dort hineinfinden könnten – war diese uralte 
Dichtung nicht wie geschaffen dafür, jetzt endlich Wahrheit zu werden?! Wenn schon die ganze Bi-
bel immer wieder zu ihm sprach: Sollte Jesus zwischen Jubelempfang und Kreuzesspott nicht gera-
de hier zu seinem Wesen – zu seinem Weg finden?!

Jesaja 50, Vers 4 bis 10:

Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit 
den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das 
Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören.

Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche 
nicht zurück.

Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die 
mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.

Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum hab ich 
mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn ich weiß, dass ich nicht zu-
schanden werde.

Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen 
vortreten! Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir!

Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie 
ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen.

Wer ist unter euch, der den HERRN fürchtet, der auf die Stimme seines Knechts hört? 
Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des 
HERRN und verlasse sich auf seinen Gott!                        [ Die Bibel: Luther-Übs. 2017 ]

Hellwach, wenn es darum geht, den Müden beizustehen, die Traurigen zu trösten, den Mutlosen 
Hoffnung zu schenken, die Stimme zu erheben für die Ausgepowerten und Elenden: das ist er, der 
Gottesknecht. Als wäre er´s: Jesus.

Was für ein aufgeweckter Mensch, mitten im Leben schon, aufgeweckt von Gott selbst! Die Augen 
sehen, was Gott sehen lässt – die Ohren hören, was zu hören ist, wenn Gott selbst zu Wort kommt, 
mit donnernder Stimme vielleicht, oder geflüstert nur, in einem Vers der Bibel, der zu Herzen geht 
– in der Klage einer Mutter, die ihr Kind verlor – oder im verzweifelten Ruf eines Blinden, der nach
seinem Weg stochert. Gott lässt hören und handeln. Gott der HERR hat mir das Ohr geöffnet. 
Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Das hat Folgen – da bricht tatsächlich 
etwas an, mit dem keiner rechnen konnte: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden 
rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt.1 Das 
Evangelium von der Menschlichkeit Gottes: Da werden nicht die Erfolgreichen selig gepriesen, son-
dern die armen Schlucker. Da gelten nicht mehr die Kriegsgewinnler als gesegnet, sondern die Op-
fer der Kriegstreiberei. Dem Himmel entgegen wachsen nicht die egoistischen Glückspilze, sondern
das unwiderstehliche Unkraut der Friedensstifter und Weltverbesserer. Selig sind, die da hungert 
und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Sagt Jesus. Stellt die Welt auf 

1 Matthäus 11, 5
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den Kopf im Namen Gottes. Und trägt die Konsequenzen – die können ja nicht ausbleiben, wo im-
mer die Macht der Börsen und Armeen in Frage gestellt wird – trägt die Konsequenzen am eigenen 
Leibe. Als wäre er der Gottesknecht: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und 
meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und 
Speichel. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. / O Haupt, zum Spott ge-
bunden mit einer Dornenkrohn...1 Bis zum Äußersten leidenschaftlich für die Sache des menschli-
chen Gottes! Darum steckt noch im tödlichen Scheitern schon der Keim auferweckter Gewissheit: 
Aber Gott der HERR hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Der Keim einer neuen Ge-
rechtigkeit: Er ist nahe, der mich gerecht spricht. - Siehe, Gott der HERR hilft mir; wer will 
mich verdammen?

(3)

Brüder und Schwestern – ich glaube fest: Hier hat Jesus sich selbst verstehen gelernt, seinen leiden-
schaftlichen Weg vom Nahe-bringer des Evangeliums zum umjubelten Messias zum ausgestoßenen 
Märtyrer, und wer weiß: weit darüber hinaus. Und ich denke: Wir verstehen ihn besser, wenn wir 
ihn hier im uralten Gotteswort wiederfinden – eingezeichnet in die Gestalt des Gottesknechts, ein-
geschrieben in das ur-alte Testament unsres Gottes. Da steht sein leidenschaftlicher Einsatz vor uns,
mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele für Gottes Wahrheit – für Gottes Menschlichkeit.

Mit aufgeweckten Sinnen steht er vor uns, das berührt uns, weckt uns auf – und wir hören seine Fra-
ge: Wer ist unter euch, der den HERRN fürchtet – wer ist unter euch, der auf die Stimme sei-
nes Knechts hört? Hören wir, wie er gehört hat: mit hellwachen Sinnen auf das, was Gott uns sagt,
zuruft, ins Gewissen flüstert?! Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe 
auf den Namen des HERRN und verlasse sich auf seinen Gott! 

Einer, der das gehört hat, ist der berühmte Dichter Jochen Klepper. Er weckt mich alle Morgen, / er 
weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, / führt mir den Tag empor, dass ich mit 
seinem Worte / begrüß das neue Licht. Schon an der Dämmrung Pforte / ist er mir nah und spricht. 

Jochen Klepper macht aus dem Christus-Text einen Text für jeden Christen: Ein Morgenlied ist aus 
Jesaja 50 geworden2, alle Morgen neu ist Gottes ansprechende Gegenwart, was für ein Trost, gerade
in schwerer Zeit. Als Jochen Klepper das dichtet, ist es eine besonders schwere Zeit, 1938, die Syn-
agogen brennen, das Leben für Juden wie für aufrechte Christen ist in Deutschland lebensgefährlich 
– und Jochen Klepper ist als aufrechter Christ mit einer jüdischen Frau verheiratet, er hat auch noch 
die Verantwortung für deren Tochter aus erster Ehe, was soll bloß aus den beiden werden? Ver-
zweiflung droht, so viele große Worte um sie herum: gottlose Parolen, Lügenworte, Mörderworte. 
Umso wichtiger der Trost, die Geborgenheit des schützenden Textes, die Wahrheit des ewigen Got-
tes: Er spricht wie an dem Tage, / da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage; / nichts 
gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewgen Treue, / die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich 
aufs neue / so, wie ein Jünger hört. Bis zuletzt hört Jochen Klepper auf diese Stimme. Er hat sich 
den Nazi-Schergen nicht gebeugt. Aber seine Hoffnung, als berühmter Schriftsteller blieben er und 
seine Familie vor dem KZ verschont, zerschlägt sich – am Ende nimmt er sich zusammen mit seiner
Familie das Leben, um die beiden Frauen nicht der gottlosen Barbarei ausliefern zu müssen. Die 
letzte Eintragung im Tagebuch Kleppers lautet: „Wir sterben nun – ach, auch das steht bei Gott. Wir
gehen heute nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des Seg-
nenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.“

Über uns – „above all“: der segnende Christus. Der Gekreuzigte und Auferstandene. Der für uns 
durch die Hölle gegangen ist, um uns den Himmel zu öffnen. „In dessen Anblick endet unser Le-
ben.“ Nicht nur das Leben Jochen Kleppers! Wer auf Ihn blickt, setzt im Leben und im Sterben auf 
den Einen, der helfen kann. Immer und ewig: „Above all.“ Halleluja – Amen. 

1 EG 85, 1 (Paul Gerhardt1656)
2 EG 452 [ Strophen 1-3 werden im unmittelbaren Anschluss an die Predigt gesungen. ]


