
Predigt zum Palmsonntag am 02.04.2023  
Frieden und Türen öffen – diese zwei Botschaften gebe ich uns allen 
mit nach Hause und mit auf unseren Weg hin zum Osterfest: 
1. 
Jesus geht ja ganz bewusst nach Jerusalem hinauf. Heute zieht er als 
Friedenskönig in die heilige Stadt Jerusalem ein. Ihr Name ist ein 
Programm. Jerusalem ist ein frommer Wunsch. Jerusalem ist eine 
große Bitte an Gott - Jerusalem heißt ja übersetzt „Stadt des 
Friedens“! Jesus geht also dorthin, wo sich Menschen nach Frieden 
sehnen. Jesus geht dorthin, wo Menschen um den Frieden beten. Er 
geht dorthin, wo sich Menschen ganz stark FRIEDEN wünschen. Wohl 
keine andere Stadt der Welt wurde so oft belagert, erobert und 
zerstört wie Jerusalem. Genau dorthin ist Jesus damals gegangen...  
Heute kennen wir viele, viel zu viele Städte, Orte und Länder, in die 
Jesus gehen würde des Friedens wegen. Und er würde so wie damals 
um seiner Sendung willen keine Angst um sein Leben haben. Frieden 
ist unser aller Auftrag heute. Jesus, du König des Friedens, mach auch 
uns zu einem Werkzeug deines Friedens! 
2. 
Die zweite Botschaft lautet: Türen öffnen! Der Palmsonntag ist ein 
Türöffner. Er öffnet die Tür zur Karwoche. Er lädt uns ein, bewusst 
durch diese Tür zu gehen, bewusst die letzten Schritte und Tage der 
Vorbereitung auf das hohe Osterfest zu machen. Kar kommt vom 
althochdeutschen kara und bedeutet trauern/klagen. Die Passionszeit 
wird damit noch einmal verdichtet. In Feldkirchen haben wir ja heuer 
die Passionszeit schon vor Wochen begonnen – mit den Feldkirchner 
Passionsspielen. Viele haben mit Passion im Pfarrheim die Geschichte 
von Jesu Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen gespielt oder sonst 
irgendwie mitgewirkt. Ca. 3.000 Personen sind zu den Aufführungen 
gekommen. Feldkirchen ist seit Wochen als Passionsspielort in seinem 
Element... Es ist ein Geschenk, dass das so ist. Es ist aber auch ein 
Auftrag und eine echte Herausforderung, ein Passionsspielort zu sein, 
die größte Geschichte der Menschheit auf die Bühne zu bringen und 
zu verkünden! 



Jesus! Deine Passion lehre uns, dir mit Passion, mit Leidenschaft und 
gerne nachzufolgen. Öffne allen Leidenden eine Tür – eine Tür zum 
Licht, eine Tür zum Frieden, eine Tür zum Leben in Fülle. Amen. 
 
Pfarrer Edi Muhrer 


