
AUF DEN WEGEN DES FRIEDENSKÖNIGS 
 Predigt zu Lukas 19, 28-40 

Palmsonntag, 5. April 2020 

Matthias Walder  Reformiert Kirche Hinwil   Orgel: Nicola Cittadin  
Mithilfe: Marc Baumgartner (Bild), Jonathan Raster (Ton) 
Gottesdienst am Samstag aufgenommen, ab Sonntag auf You Tube zu sehen.   

 

SAMMLUNG 

Eingangsspiel  Orgel 

Begrüssung   

apostolisch: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Je-sus 
Christus. 

 
Wir feiern Gottesdienst in ungewöhnlichen Zeiten und in ungewöhnlicher Weise. Nur ein kleines 

Team ist hier in der Kirche. 

Alle anderen begrüsse ich vor den Bildschirmen zur Feier des Palmsonntag, mit dem Wort zum 
Palmsonntag: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben 
habe. 

 
Die Lieder werden von unserem Organisten Nicola Cittadin gespielt, Sie sehen die Liedtexte und 

sind eingeladen, sie mitzulesen, zu summen oder singen, wie es Ihnen am besten geht. 

Lied 161, 1.2 Wunderbarer König 

1. Wunderbarer König,/ Herrscher von uns allen,/ lass dir unser Lob gefallen./ Deine Gnaden-
ströme/ hast du lassen fliessen,/ ob wir schon dich oft verliessen./ Hilf uns noch,/ stärk uns doch./ 
Lass die Zungen singen,/ lass die Stimmen klingen. 

2. Himmel, lobe prächtig/ deines Schöpfers Stärke/ mehr als aller Menschen Werke./ Grosses 
Licht der Sonne,/ breite deine Strahlen,/ Gottes Herrlichkeit zu malen./ Lobet gern,/ Mond und 
Stern,/ seid bereit zu ehren/ einen solchen Herren. 

Gebet, Busse, Stille mit Lied 

ANBETUNG 

Lied 57, 1.2.5 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 

1. Nun jauchzt dem Herren, alle Welt./ Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt;/ kommt mit 
Frohlocken, säumet nicht;/ kommt vor sein heilig Angesicht. 

2. Erkennt, dass Gott ist unser Herr,/ der uns erschaffen ihm zur Ehr/ und nicht wir selbst: 
Durch Gottes Gnad/ ein jeder Mensch sein Leben hat. 

5. Dankt unserm Gott, lobsinget ihm/ und rühmet ihn mit lauter Stimm./ Dankt und lobsinget 
allesamt./ Gott loben, das ist unser Amt. 
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Psalmgebet Psalm 69 

17 Erhöre mich, HERR, denn deine Güte ist köstlich, 
    in deinem grossen Erbarmen wende dich mir zu. 
18 Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, 
    denn mir ist bange, erhöre mich bald. 
19 Sei mir nah, erlöse mich, 
    um meiner Feinde willen befreie mich. 
20 Du kennst meine Schmach und meine Schande, 
    vor Augen sind dir alle meine Widersacher. 
21 Die Schmach hat mir das Herz gebrochen 
    und macht mich krank. 
Ich hoffte auf Mitleid, doch da war keines, 
    auf Tröster, doch ich fand sie nicht. 
22 Gift gaben sie mir zur Speise 
    und Essig zu trinken für meinen Durst. 
30 Ich aber bin elend und voller Schmerzen, 
    deine Hilfe, Gott, beschütze mich. 
31 Ich will den Namen Gottes preisen im Lied, 
    will ihn rühmen mit Lobgesang. 
33 Die Gebeugten haben es gesehen und freuen sich; 
    ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf. 
34 Denn der HERR erhört die Armen, 
    und seine Gefangenen verachtet er nicht. 

Zwischenspiel kurz Orgel 

VERKÜNDIGUNG 

Lesung AT Sacharja 9,9f 

9 Juble laut, Tochter Zion, 
    jauchze, Tochter Jerusalem, 
sieh, dein König kommt zu dir, 
    gerecht und siegreich ist er, 
demütig und auf einem Esel reitend, 
    auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. 
10 Und ich werde die Streitwagen ausrotten in Efraim 
    und die Pferde in Jerusalem. 
Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. 
    Und er verheisst den Nationen Frieden. 
Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer 
    und vom Strom bis an die Enden der Erde. 

Zwischenspiel kurz Orgel 

Predigt zu Lukas 19, 28-40 

28 Nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter auf dem Weg nach Jerusa-
lem hinauf. 

29 Und es geschah, als er in die Nähe von Betfage und Betanien kam, an 
den Berg, der Ölberg genannt wird, dass er zwei seiner Jünger voraussandte 

30 und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hinein-
kommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein 
Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her! 

31 Und wenn euch jemand fragt: Warum bindet ihr ihn los?, so sagt: Der 
Herr braucht ihn. 



 3 

32 Und die er gesandt hatte, gingen und fanden es so, wie er ihnen gesagt 
hatte. 

33 Als sie nun das Füllen losbanden, sagten seine Besitzer zu ihnen: Was 
bindet ihr das Füllen los? 

34 Sie sagten: Der Herr braucht es. 
35 Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und 

liessen Jesus auf-sitzen. 
36 Während er so dahinzog, breiteten sie auf dem Weg ihre Kleider vor ihm 

aus. 
37 Als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, begann die ganze Jün-

gerschar voll Freude mit gewaltiger Stimme Gott zu loben um all der Wunder 
willen, die sie gesehen hatten, 

38 und sie riefen: 
Gepriesen sei, der da kommt, 
    der König, im Namen des Herrn. 
Im Himmel Friede 
    und Herrlichkeit in der Höhe! 
 
39 Und einige von den Pharisäern, die unter dem Volk waren, sagten zu 

ihm: Meister, bring deine Jünger zum Schweigen! 
40 Und er antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen, werden die 

Steine schreien. 
 
Selig, wer Gottes Wort hört und es bewahrt im Herzen mit Geduld.     

 
 
 
Vielleicht sehen auch Kinder zu? Dann habe ich vor allem für euch eine Frage: Wofür würdet ihr 

alles stehen und liegen lassen, nur um es sicher nicht zu verpassen? Was wäre für euch so wichtig, dass 
ihr alles andere vergessen und losrennen würdet? 

Bei uns in dem Dörfchen, in dem ich aufgewachsen bin, war das für uns Kinder, wenn ein seltenes 
Mal ein Heissluftballon auf der grossen Wiese hinter den Häusern landete. Dann stürmten wir los, um 
das Spektakel mitzuerleben. Das halbe Dorf kam zusammen, wir Kinder, aber auch Erwachsene, die 
von der Arbeit wegkonnten, und alte Leute, die es nicht mehr so streng nehmen mussten. Es war ein 
Ereignis, zu dem viele zusammenliefen, über das gelandete Gefährt staunten und darüber schwatzten, 
bald aber schon auch über vieles andere miteinander ins Gespräch kamen. 

Im Moment sind keine solchen Ansammlungen mehr erlaubt. Attraktionen sind suspekt gewor-
den, seien diese auch nur das schöne Wetter und beliebte Ausflugsziele. Auch Gottesdienste können 
nicht mehr stattfinden, die auf heute geplante goldene Konfirmation musste ausfallen. 

Ganz ähnlich der Ton der Kritik an der Aufregung um den Einzug von Jesus in Jerusalem: Ein sol-
cher Lärm ist doch gar nicht nötig, Jesus, bitte, das muss nun wirklich nicht sein! Bitte, bring deine 
Leute zum Schweigen, um Himmels Willen! So schildert Lukas in seinem Bericht die Bemerkungen 
der Pharisäer, die das Ereignis mitverfolgen. Kein Ausbruch der Gefühle bitte, vor allem nicht im Vor-
feld eines so wichtigen Festes, zu dem Scharen von allen Seiten nach Jerusalem strömen. Das könnte 
sogar gefährlich werden. 

Es schwingen hier, in diesem Jubel, nämlich deutliche Erwartungen mit, das entgeht auch den 
Pharisäern nicht. Dabei spüren die Leute nicht das warme Wetter, den Frühling, sie suchen nicht das 
harmlose Vergnügen als Ausdruck der Freiheit. Sie erwarten nicht das Aussergewöhnliche, das sich 
vor ihren Augen abspielt. 

Nein, aber eine ganz tiefe Sehnsucht nach Freiheit und Frieden prägt die Atmosphäre. Und diese 
Sehnsucht ist gespiesen aus einer ebenso tief empfundenen politischen Unfreiheit und dem damit ver-
bundenen Unfrieden. Sie hängt sich nun an Jesus, als den König, den lang schon verheissenen und er-
warteten, der nun in einem höchst symbolgeladenen Akt in Jerusalem einzieht. Es ist ein grosser Mo-
ment. 
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Und es ist richtig, dass er gefeiert wird. Wir hören aus den wenigen Andeutungen des Erzählers, 
dass Jesus diesen Einzug offenbar bewusst geplant und gestaltet hat. Und Jesus macht unmissver-
ständlich klar, dass er, im Gegensatz zu den Pharisäern, der Meinung ist, der Jubel passe hierhin. Er 
bringt das mit dem starken Bild zum Ausdruck: Wenn diese Jüngerschar, diese Männer und Frauen 
mit ihren Kleidern, mit ihren Zweigen und ihrem Jubel, versetzt mit Zitaten aus den Psalmen aufhö-
ren und schweigen, dann werden die Steine schreien. 

Es ist der Weg dieses seit langem versprochenen Friedenskönigs, der hier geschildert wird, der 
Weg, der Freiheit bringen wird. Jesus geht diesen Weg und stützt sich dabei ganz auf Gott, auf Gott 
allein. Er vertraut nicht auf andere Mächte: Nicht auf Popularität und Massenpsychologie. Er vertraut 
nicht den Menschen, nicht den Satten und Zufriedenen, die ihre Interessen zu bewahren suchen, nicht 
den Unzufriedenen und ihrer Unruhe, ihrem revolutionären Potential. Er baut nicht auf die Sicher-
heitskräfte, nicht auf politische, militärische oder wirtschaftliche Macht. 

Er geht in aller Konsequenz Gottes Weg, den Weg des Heils, der Freiheit und Frieden bringen soll 
und der sich in dieser Konsequenz auch als Weg des Leidens zeigt. 

Wir leben in anderen Zeiten, aber in vielem bewegen uns doch die gleichen Fragen und Probleme. 

Es geht immer wieder um die Sehnsucht, die Suche nach Frieden und Freiheit, verbunden mit der 
Frage, welche und wieviel Sicherheit dazu nötig sei. 

Ganz aktuell bewegt uns die Frage, was alles zu unserer Sicherheit abgesperrt werden muss: Lä-
den, Lokale, Betriebe, Schulen, Hochschulen, Universitäten, Verkehrswege, Grenzen, ganze Länder, 
Parkplätze, Seen, eine Generation von all den anderen… Was alles muss an Freiheit eingeschränkt 
sein, damit Sicherheit möglich ist, damit das Chaos nicht ausbricht und das Gesundheitswesen nicht 
über die Grenzen des Tragbaren belastet wird? Die Gespräche drehen sich, darum, viele Debatten 
werden geführt, Laien und Fachleute sind sich durchaus nicht einig, wieviel von unserer Freiheit dem 
Bedürfnis nach Sicherheit geopfert werden muss. 

Im Glauben an den Friedenskönig, in der Orientierung des Lebens an ihm und in der Verpflich-
tung ihm gegenüber kann sich in diesen Fragen für uns trotz Unsicherheit und beschränktem Wissen 
vieles klären: 

Wir erkennen, dass in der Sicherheit, welche die einen in den höchsten Tönen loben und wovor 
andere uns ernstlich warnen, dass in dieser Sicherheit nicht unser Heil liegen kann. 

Wir können aber in Gott Freiheit gewinnen, und zwar immer wieder neu und auch in und trotz al-
len Einschränkungen. 

Wir dürfen in der Nachfolge des Friedenskönigs ein Teil dieser Friedensbewegung sein und es auf 
seinen Wegen immer mehr werden; ein Teil von Gottes Reich, das einmal alle Welt umfassen wird. 

Auf dem Weg gibt es nicht einfach Garantien oder Versicherungen, die wir abschliessen können, 
keine Sicherheit, die jedes Leiden ausschliessen. Aber wir können Vertrauen gewinnen, welches wach-
sen kann, weil wir wissen können: Auf Gottes Wegen sind wir geborgen in seiner Macht und seinem 
Schutz. 

Und dies gibt uns Freiheit und Kraft. 

Wir brauchen unsere Augen vor den Problemen um uns herum nicht verschliessen. Wir müssen 
sie nicht verharmlosen, aber auch nicht grösser machen, als sie sind. Wir brauchen sie nicht zu igno-
rieren, wir brauchen aber auch nicht der Angst zu verfallen und vor den Problemen in die Knie zu ge-
hen. 

Weil wir nicht den Attraktionen hinterherjagen, so sensationell sie sich uns auch verkaufen wol-
len; 

weil wir nicht das Vergnügen allein zu unserem Ziel machen; 

weil wir uns auch nicht von haltlosen Versprechungen beeindrucken lassen, so wenig wie von be-
drohlichen Szenarien und Angstmacherei; 

weil wir auch nicht unsere persönliche Sicherheit über alles stellen; 
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sondern dem demütigen und doch unüberwindlichen König des Friedens folgen. 

In seinem Frieden und in seiner Freiheit sind wir gerufen, 

die Unsicheren um uns zu stärken, 

die Hoffnungslosen zu trösten, 

den Ängstlichen gut zuzureden, 

die Übermütigen zu mahnen, 

den Ruhelosen Frieden und den Gebundenen Freiheit zu verkünden, die in Jesus Christus zu fin-
den sind. Freiheit und Frieden sind für uns zu finden auf seinen Wegen, auch wenn es Wege des Lei-
dens sind, die Weges des demütigen Friedenskönig. 

In ihm beginnt Gott sein Friedensreich, gründet er seine Freiheit für uns alle. Sie beginnt in ihm, 
nimmt kein Ende und wächst, bis Gottes Reich und sein Frieden alle Welt umspannt. 

Amen. 

 

Zwischenspiel  Orgel 

FÜRBITTE 

Fürbitte 

Wir bitten dich, du grosser Friedenskönig, schütze du unsere Freiheit und bewahre uns in deinem 
Frieden. Zeig uns, dass dein Friede, der in uns beginnt, einmal alle Welt um-spannt, und dass der 
Friede, der einmal alle Welt umfassen wird, gerade in uns neue Anfänge setzen kann. 

Wir bitten dich für die Einsamen. Hilf uns, dass wir ihnen nahe sein können. 

Wir bitten dich für die Kranken. Stärke alle, die ihnen noch nahe sein können und ihnen beiste-
hen. 

Wir bitten dich, die Angst haben. Schenk uns hilfreiche Worte für sie. 

Wir bitten dich für alle, deren Leiden vergessen gehen und von den Aktualitäten über-tönt wer-
den. 

Lass uns, deine Kirche, tun, was die Freiheit in Jesus Christus lehrt, was Frieden schafft und von 
deiner Ehre singt. 

Amen. 

 

 

Unser Vater im Himmel 

 
 

Mitteilungen 

Mit den Gottesdiensten fallen auch die Kollekten aus, für Werke, die auf diese Gaben angewiesen 
sind. Ich bitte Sie daher, die Kollekte Ihrer Kirchgemeinde zu berück-sichtigen. Bei uns sind das die 
Hinwiler Projekte. Die Angaben dazu finden Sie am Schluss eingeblendet oder auf unserer Homepage. 

Auch die Gottesdienste an Karfreitag und Ostern werden wir wieder auf diesem Weg zugänglich 
machen. 
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SENDUNG 

Schlusslied 672, 1-3 Mein schönste Zier 

1. Mein schönste Zier und Kleinod bist/ auf Erden du, Herr Jesu Christ;/ dich will ich lassen 
walten/ und allezeit/ in Lieb und Leid/ in meinem Herzen halten. 

2. Dein Lieb und Treu vor allem geht,/ kein Ding auf Erd so fest besteht,/ das muss man frei be-
kennen./ Drum soll nicht Tod,/ nicht Angst, nicht Not/ von deiner Lieb mich trennen. 

3. Dein Wort ist wahr und trüget nicht/ und hält gewiss, was es verspricht,/ im Tod und auch im 
Leben./ Du bist nun mein,/ und ich bin dein,/ dir hab ich mich ergeben. 

Sendung 

Segen aaronitisch und Liedruf 298 Amen, Amen 

Der HERR segne dich und behüte dich. 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

    und sei dir gnädig. 

Der HERR erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. 

Ausgangspiel  Orgel 


