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Gedanken zum Palmsonntag 

5. April 2020 

Wochenspruch: 

Der Menschensohn muss erhöht werden, 

auf dass alle, die an ihn glauben, 

das ewige Leben haben. 

Johannes 3,14b.15 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Nikodemus: Führender Pharisäer, Mitglied des jüdischen Hohen 

Rates, gelehrter Theologe, Experte, Sachverständiger, 

Regierungsberater. Diesen „Steckbrief“ liefern die knappen 

Informationen, die wir über diesen Mann bekommen. Zu 

nächtlicher Stunde sucht er Jesus auf. Das muss nicht heißen, dass 

es ein heimliches, ein „konspiratives“ Treffen war. Die Nacht war 

in der jüdischen Tradition eine beliebte Zeit für das Studium der 

Schrift, für Lehrgespräch und Austausch, für Fragen wie: Wie 

können wir unser (geistliches) Leben optimieren? 

Das nächtliche Lehrgespräch mit Jesus, dessen Zeugen uns der 

Evangelist Johannes werden lässt, nimmt merkwürdige Züge an. 

Zwischendurch merken wir: der gelehrte Experte Nikodemus 

versteht nur „Bahnhof“. Das finde ich seltsam tröstlich: Manchmal 

fehlt gerade den vermeintlichen „Experten“ der Durchblick. Nicht 

immer ist ihre Expertise der Weisheit letzter Schluss. Und, ja, in 

diesem nächtlichen Lehrgespräch blitzt schon etwas auf von der 

staunenden Einsicht des Apostels Paulus: Hat nicht Gott die Weisheit 

der Welt zur Torheit gemacht? (1.Korinther 1,20) 

 

Der Menschensohn muss erhöht werden. „Menschensohn“ – diese 

etwas sonderbar anmutende Bezeichnung, die ihre Wurzeln im 

Alten Testament hat, wendet Jesus auf sich an. In atemberaubender 

Weise verbinden sich in ihr Niedriges und Hohes, Demut und 

Macht, Schrecken und Freude.  

 

Der Menschensohn muss erhöht werden… Diese „Erhöhung“ ist 

doppeldeutig gemeint. Wie so oft im Evangelium nach Johannes 

muss man zweimal hinhören und genau hinschauen, um zu 

verstehen. Jesus deutet dem Nikodemus in verhüllter Form an, dass 

der Weg zum neuen Leben, der Weg zu Gott, zum Licht und zur 

Hoffnung über das Kreuz führt. Das Kreuz, an das man Jesus 

„erhöhen“ wird – weithin sichtbar aufgerichtet, zur Schau gestellt 

als abschreckendes Beispiel. Eine „Erhöhung“, die ganz anders 

aussieht, als die Jesusjünger und viele seiner Anhänger sie sich 

vorgestellt hatten. 

 

Der Jubelruf der Menge am Stadttor von Jerusalem, mit dem sie 

Jesus am Palmsonntag begrüßt, gilt tatsächlich dem, der da kommt 

im Namen des Herrn. Aber viele verbinden diesen Jubel da noch mit 

falschen Erwartungen und mit schnellen Glückshoffnungen. Viele 

müssen erst durch die Krise durch. Müssen an diesem Jesus erst 

verzweifeln und verzagen, an ihm irre werden und alles für verloren 

halten. Um dann doch das Licht am Ende des Tunnels sehen zu 



dürfen: Das Licht, das keine Krise und keine Finsternis mehr 

auslöschen kann. 

 

In diesem Sinn hält Paulus im Brief an die Gemeinde in Philippi mit 

den Worten eines alten Glaubensbekenntnisses fest:  

Er erniedrigte sich selbst  

und ward gehorsam bis zum Tode, 

ja zum Tode am Kreuz. 

Darum hat ihn auch Gott erhöht  

und hat ihm den Namen gegeben,  

der über alle Namen ist.   (Philipper 2,8.9) 

 

Zum Eintritt in die Karwoche, die in dieser Zeit ein ganz eigenes 

Gepräge bekommen hat, wünsche ich Ihnen die Nähe und den 

Beistand dieses erhöhten „Menschensohns“. Bleiben Sie gesund, 

bewahrt und gesegnet. 

Ihr Pfarrer Thomas Browa 


