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Palmsonntag: Hoffnungsträger 
Statio 

Hosanna, Hosch(i)anna: noch heute klingt dieser Jubelruf im Sanctus des Mess-

Ordinariums nach; für uns ein Fremd-Wort, das ganz weit her kommt und die Sprache 

des Kultes ziert. Für die Juden zur Zeit Jesu ist es das Hoffnungswort schlechthin. In ihm 

klingen die Huldigung an den messianischen Hoffnungsträger und die Sehnsucht zusam-

men, er möge endlich die Wende zum Guten bringen: er, der da im Triumphzug als 

Lichtgestalt daherkommt; er, der Mann Gottes, der, mit dem Gott selbst kommt, um die 

Not zu wenden. 

Das Bild, das im Evangelium vom Hoffnungsträger Jesus gezeichnet wird, ist höchst ku-

rios. Auf einem Esel reitet er in Jerusalem ein. Wie bei den Bauern auf dem Land ist der 

Esel das Reittier. Dem sieht man bestimmt keinen imperialen Glanz an, sondern die Last, 

die er tragen muss, um den erschöpften Bauern vom Feld nachhause zu bringen. Der Esel 

ist der eigentliche Hoffnungsträger, Träger der Hoffnung auf einen erholsamen Abend. So 

reitet Jesus in Jerusalem ein, etwas gebückt, wie es sich auf einem Esel eben reitet; in die-

ser von der Last des Alltäglichen geprägten Körpersprache – wo es doch zur Entschei-

dung darüber kommen muss, ob er mit seinem Evangelium im Zentrum der Macht und 

des Kultes Gehör finden wird. Kommt so ein Hoffnungsträger nach Jerusalem? 

Wenn man sich von den Machteliten des Tempels so wenig versprechen kann wie von der 

Besatzungsmacht, die in der benachbarten Burg Antonia residiert, dann kann ein Hoff-

nungsträger nur so daherkommen; schon der Prophet Sacharja zeichnete ihn so: als den 

Gegen-König der kleinen Leute, der weiß, wie es sich auf einem Esel reitet, und denen da 

oben in Jerusalem zeigen kann, wer die ganze Last ihrer religiös-politischen Arrangements 

zu tragen hat. Der ihnen zeigt, wie man mit dem Gott der Väter und Mütter lebt, der allen 

Würde und das Land gegeben hat, der sie alle ruft, mit diesem Gott neu anzufangen, an 

die Verheißungen von Gerechtigkeit und Gemeinschaft neu zu glauben, die doch nicht 

verloren sein dürfen.  

Auf wen sollte man denn sonst noch Hoffnungen setzen als auf den, dem man ansehen 

konnte, wie Gott selbst durch ihn die guten Worte redete und die heilend-befreienden 

Taten wirkte? Aber jetzt musste er „liefern“; jetzt musste aus der großen Verheißung die-

ses Hoffnungsträgers eine politisch-religiöse Realität werden. Jetzt sollte wahr werden, 

dass dieser Jesus Gott mitbringt nach Jerusalem, dahin, wo Gott zuhause schien – und wo 
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man ihn doch längst aus dem wahren Leben herausgedrängt und gesellschaftlich „margi-

nalisiert“ hatte. Als der marginalisierte Gott kommt er nun mit diesem marginalisierten 

Galiläer. Der will ihn mitbringen, dahin, wo man ihn nicht einmal mehr vermisst. So gilt 

diesem Gott und seinem Hoffnungsträger das Hosanna. 

Und so verklingt es, wie es aufgeklungen war. Das stumme Grau des Alltags, das Schwarz 

seiner täglichen Katastrophen, sie bleiben stärker. Wieder eine große Hoffnung weniger. 

Es ist ja immer wieder so. Wie ausgeknipst ist das Licht über den Lichtgestalten, wenn es 

daran geht, dass sie „liefern“ müssten. Was so nahe schien – Jesus nannte es Gottes Herr-

schaft –, nun ist es so unendlich weit weg. „Wir hatten gehofft, dass er es sei, der Israel 

erlösen werde“, klagen die Emmausjünger. 

Oder führt uns die Karwoche in eine ganz andere Hoffnungsgeschichte hinein? Ja, wie oft 

gehen die Hoffnungen unter, wenn die Hoffnungsträger nicht das halten, was man sich 

von ihnen versprach. War es bei diesem Hoffnungsträger ebenso? Oder hat er die Hoff-

nungen seiner Gefährten und derer, die auf ihn hofften, mit auf seinen Weg genommen, 

nimmt er in dieser Karwoche noch unsere Hoffnungen mit auf seinen Weg durch die 

tiefsten menschlichen Abgründe, damit sie größer und weiter und tragfähiger werden? 

Vielleicht ist es das Normale, dass Hoffnungen sterben, wenn die Hoffnungsträger Miss-

erfolg haben – oder sich die Hoffnungen nur alltäglich banal erfüllen. Versuchen wir, die 

Karwoche als eine Hoffnungsgeschichte zu begehen, in der unsere Hoffnungen im Ab-

grund der Enttäuschung aufgebrochen werden, damit sie auferstehen können, größer 

werden und weiter greifen können. Es ist eine dramatische Geschichte am Rande 

menschlicher Fassungs- und Ertragens-Kraft: dass Gott Menschen – und diesem Jesus – 

nahe kommt, da sie in ihren Lebens-Abgrund und nur so in Gott hineinfallen. Menschen-

Hoffnungen werden den Glauben daran, dass Gott uns so nahe kommt, kaum in jeder 

Mutlosigkeit oder Alltags-Resignation festhalten können. Aber sie dürften sich in diese 

Hoffnungs-Verwandlungs-Geschichte der Karwoche auf Ostern hinein mitnehmen las-

sen, damit sie auferstehen; vielleicht nicht schon nach drei Tagen. Irgendwann. 
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