
 
 
 
 
Predigt von Pastor Kalmbach am 
Palmsonntag in St. Marien, Winsen (Luhe) 
 
Liebe Schwestern und Brüder.  
Liebe Gemeinde. 
Für uns Christen beginnt heute die 
wichtigste Woche des Kirchenjahres. 
Weihnachten und Pfingsten sind auch 
ganz wichtig, aber das Fundament unseres 
christlichen Glaubens besteht aus den 
Steinen und Zutaten dieser Woche von 
Palmsonntag bis Ostern. Ohne diese 
Karwoche wäre unser Glaube an Christus 
komplett unnötig und ein Irrglaube. 
Deswegen zunächst eine kurze Übersicht 
über die Zutaten und Steine dieses 
Fundamentes unseres Glaubens. 
Heute am Palmsonntag geht es um Jesu 
Einzug in Jerusalem. Große Erwartungen 
waren mit diesem Einzug verbunden. 
Die Jünger waren sich sicher, dass nun ein 
Umsturz bevorstehen würde und eine 
neue Ära beginnen würde. Sie hatten 
schon insgeheim die Ministerposten 
verteilt. Und viele der Wegbegleiter haben 
Jesus einen triumphalen Einzug in 
Jerusalem beschert. Da kommt unser 
neuer König. Hosianna. 
Aber diese Hosianna-Rufe wandeln sich 
innerhalb von ein paar Tagen in ein 
„Kreuzige ihn“. 
Die Wünsche und Vorstellungen, die die 
Menschen hatten, stimmten nicht mit 
dem überein, was Gottes Plan war. Jesus 
hat über diesen Weg und Plan Gottes 
einige Male erzählt, aber manchmal sind 
wir Menschen eben taub für das, was 
gerade gesagt wird, und hören nur das, 
was wir gerne hören wollen. 
 
 
 

 
 
 
 
Und so kommen wir zum Gründonnerstag. 
Dieser Tag hat nichts mit der Farbe Grün 
zu tun. Es kommt von „greinen“, 
mittelhochdeutsch für weinen. 
Früher wurden Sünder von der 
Abendmahlsgemeinschaft ausgeschlossen. 
Wenn sie z.B. ein Kind erwarteten ohne 
verheiratet zu sein, dann durften sie nicht 
zum Abendmahl. 
Erst am Gründonnerstag wurden die 
Greinenden, die Sünder wieder 
zugelassen. Zum Glück haben wir diese 
Tradition nicht mehr in unserer 
Gemeinde. 
Dieser Gründonnerstag war der Tag vor 
Jesu Kreuzigung. Jesus wusste um seinen 
Weg und so lädt er zu einer letzten 
gemeinsamen Mahlzeit ein und 
gemeinsam feiern sie das Abendmahl. 
Alle sitzen an einem Tisch, denn 
Tischgemeinschaft war Jesus immer 
wichtig. Da war ein Petrus, der gerne 
große Versprechen abgab. „Ich bin immer 
auf deiner Seite, egal was kommt“. 
Da war ein Thomas, der gerne als der 
Zweifler bezeichnet wird. Er hatte immer 
viele Fragen. Da war ein Judas. Er wird als 
Verräter bezeichnet, aber wollte er nicht 
nur das, was die anderen auch wollten? 
Macht und Position?  
Da waren Frauen, die Jesus treu 
unterstützt haben. 
Die da mit am Tisch saßen, das waren 
Menschen mit ihrer Geschichte und 
Vergangenheit, mit ihren Macken und 
Fragen. Genauso Menschen wie du und 
ich. Und Jesus schließt niemanden aus. 
Das müssen wir beherzigen, wenn Kirchen 
meinen, andere vom Abendmahl 
ausschließen zu müssen. 
Gott ist der Einladende, nicht wir. 



Und dann kommt der Karfreitag, im 
Englischen der Good Friday. 
Das Wort „Kara“ kommt aus dem 
althochdeutschen und heißt soviel wie 
Klage, Kummer, Trauern. Der Karfreitag 
ist also ein Tag der Klage und des 
Trauerns. 
Was Menschen anderen Menschen antun 
können, das sehen wir nicht nur gerade 
täglich im Fernsehen, sondern das wird an 
Karfreitag aufs Grausamste deutlich. 
Und am liebsten möchte man schnell 
weiterblättern. Es ist nicht auszuhalten. 
Aber Gott blättert eben nicht schnell 
weiter. Gott geht in Jesus durch dieses 
Elend hindurch. 
Dieser Karfreitag war ein sehr dunkler 
Tag. Ein absoluter Tiefpunkt.  
So wie Buchta und die vielen anderen 
Verbrechen ein absoluter Tiefpunkt 
unserer ach so zivilisierten Menschheit 
sind.  
Wir selber kennen diese Karfreitage aber 
auch: wenn ein Angehöriger oder Freund 
stirbt, wenn der Partner die Ehefrau und 
Kinder für eine Jüngere verlässt, oder 
wenn man die Arbeitsstelle verliert, oder 
wenn man eine schlimme Diagnose 
bekommt … 
„Ich bin kaputt, ich kann nicht mehr, ich 
weiß nicht weiter.“ Auch das ist 
Karfreitag. 
Und leider sind diese Karfreitage Teil 
unseres Lebens. 
Für die Jünger Jesu brach an diesem 
ersten Karfreitag eine Welt zusammen. 
Dieses Ende kam so ganz anders als 
erhofft und erwartet. Jesus – vom Helden 
zum Verräter und Kriminellen. Das kann 
doch nicht sein. 
Angst befällt sie alle und sie fliehen und 
es wird dunkel um sie herum. Schlimmer 
konnte es nicht mehr werden. Er, um den 
sich alles drehte, ist nicht mehr da. 
Menschen, die einen lieben Angehörigen 
verloren haben, können das 

nachempfinden. Diese Leere, dieses Loch. 
Wie eine Sackgasse. 
Und dann war da der Tag danach. Der 
Karsamstag. 
Diese Stimmung von Karfreitag geht nicht 
einfach mal eben vorbei. All die 
Trauernden wissen das. Aufgrund des 
jüdischen Sabbatgebotes durften sie von 
Freitag Sonnuntergang bis Samstag 
Sonnenuntergang nichts machen. Und 
dann war es ja schon wieder Nacht. 
Zum Nichtstun verdammt – das ist 
schlimm.  
Diese Wartezeit war unerträglich. 
Die Freunde Jesu wussten ja noch nichts 
von Auferstehung und Neuanfang. Sie 
waren komplett am Boden zerstört. 
Ich nenne diese Wartezeit gerne ein 
Zwischen-Land. Und dieses Zwischenland 
kennen wir auch. 
Das ist wie, wenn wir eine Untersuchung 
durchführen lassen, weil da ein Verdacht 
ist und das Ergebnis kommt aber erst in 
einer Woche. Unerträgliches 
Zwischenland. 
Eltern mit kleinen Kindern kennen dieses 
Zwischenland, wenn die Kinder 
regelmäßig fragen: Wann sind wir da? 
Diese Wartezeit ist in der Regel schwer 
für uns auszuhalten, aber dieses 
Zwischenland ist wichtig.  
Einige kennen noch die Zeit vor dem 
Smartphone. Da musste ein Film mit 
Fotos erst weggeschickt werden, damit er 
entwickelt werden konnte. Man musste 
teilweise zwei Wochen warten. Heute 
unvorstellbar. 
Auch ein Same ist morgen noch kein 
Baum, der Früchte trägt. In einer Zeit von 
Instagram und Coffee-to-go passt uns ein 
Zwischenland so gar nicht in den Kram. 
 
Und dann kommt der Ostermorgen. 
Gott sei Dank ist die Geschichte Jesu nicht 
an Karfreitag stehen geblieben. 



Unsere Geschichten scheinen oft bei 
Karfreitag aufzuhören. 
Aber: Was für uns wie die verschlossene 
Tür aussieht, könnte Gottes Tor zu einem 
neuen Kapitel sein. 
Am Ostermorgen, als die Nacht im 
Schwinden war, da war auch die 
zermürbende Wartezeit zu Ende. Endlich 
konnten sie zum Grab. Sie wollten 
schließlich diese schreckliche 
Todesgeschichte zum Ende bringen. Noch 
einmal Abschied nehmen. 
Und dann… Was war das. Der Stein weg? 
Das Grab leer? Waren es Grabräuber? 
Das war zu viel. Da kommt der Gärtner. 
Vielleicht weiß er etwas? 
Und dann dieser Ruf: Maria!! Die erste 
Zeugin der Auferstehung ist eine Frau. 
Tatsächlich. Das was Jesus sagte – vorher 
– es stimmte. Er lebt.  
Ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen. 
Viele Zeugen sind Jesus begegnet. Und 
doch sind viele bis heute am Zweifeln. 
Selbst die Jünger zweifelten: Matthäus 
28:17: Und als sie ihn sahen, fielen sie vor 
ihm nieder; einige aber zweifelten. 
Soweit der kurze Überblick über das 
Fundament unseres Glaubens. 
 
Ich habe euch allen einen Text 
ausgedruckt, aus dem der Predigttext für 
heute entnommen ist. 
Auf den ersten Blick scheint dieser Text 
aus Johannes 17 etwas deplatziert zu sein. 
Es geht hier um ein langes Gebet Jesu für 
seine Nachfolger. 
Wir haben jetzt nicht die Zeit, diesen 
wichtigen Text Satz für Satz 
durchzubuchstabieren. Und so habe ich 
ein paar Kernaussagen für euch 
unterstrichen.  
Der Text hat drei Abschnitte. 
Im ersten Abschnitt, unserem Predigttext 
für heute, geht es um das Ziel von Jesu 
Weg. Warum musste er diesen Weg 
gehen? Die Antwort finden wir in Vers 2: 

damit er allen das ewige Leben schenkt. 
Darum ging es bei Jesus. Es geht nicht um 
Weltverbesserung oder 
Regierungswechsel, sondern um Gottes 
Angebot für uns Menschen, nach diesem 
Leben auf ewig mit Gott verbunden zu 
sein. Und in Jesu Weg erkennen wir, dass 
Gott dafür bis ans Äußerste bzw. durch 
die tiefsten Tiefen ging. Der Tod durfte 
nicht mehr das letzte Wort haben. Und 
Jesus, der auch der Christus genannt 
wurde, ist diesen Weg im Namen Gottes 
gegangen. Und die, die ihm vertrauen und 
glauben, bekommen Anteil an diesem 
neuen Weg, am ewigen Leben. 
Wir müssen dafür nichts erbringen, denn 
es wurde schon alles erbracht. Es ist 
vollbracht, sagte Jesus. 
 
Im zweiten Abschnitt betet dann Jesus für 
uns, seine Nachfolger. 
Als Menschen, die jetzt zu Gott gehören, 
werden wir auch unter den besonderen 
Schutz Gottes gestellt. Das ist doch gut zu 
wissen. Wir leben zwar noch in dieser 
Welt, aber eigentlich sind wir mit einem 
Fuß schon in der neuen Welt Gottes.  
Und mit dieser Botschaft sind wir in diese 
Welt gesandt, also mit dem Auftrag, 
Gottes Botschaft für diese Welt nicht zu 
verschweigen. 
 
Im dritten Abschnitt geht es dann um die 
Einheit. Mögen wir Christen doch mit 
einer Stimme reden. Mögen wir eins sein. 
An den vielen Streitigkeiten zwischen den 
Kirchen und Konfessionen sehen wir, dass 
wir als Christen diesen Abschnitt generell 
missachten. Es scheint so oft doch eher 
um eigene Positionen zu gehen, so wie bei 
den Jüngern auch.  
Jesu Ziel, nämlich die Einheit der Kinder 
Gottes und das Angebot des ewigen 
Lebens für alle Menschen, das fällt bei 
dem ganzen Geschacher um Macht und 
Schriftverständnis weg. 



Und so ist es gut, dass wir durch diesen 
Text an das Ziel und den Grund für Jesu 
Weg durch diese Karwoche erinnert 
werden.  
 
Und wie bringe ich Jesu Weg nun mit 
meinem Weg und meinem Leben 
zusammen? Was bedeutet das nun für 
mich? 
Dieser Tag in der Mitte des ganzen 
Geschehens, dieser Karfreitag, ist ja 
wirklich schwer zu verstehen. Da wird ein 
Leben gewaltsam beendet. Und daraus soll 
etwas Gutes entstehen? Aus dem 
Karfreitag ein Good Friday? 
Ich möchte Euch dafür ein Bild an die 
Hand geben. 
Wir zeigen ja in der Regel unsere 
Schokoladenseite. Alles muss perfekt 
aussehen. Sei es am Körper, in der 
Wohnung, im Garten, in der Schule etc. 
Instagram unterstützt diesen Trend ja 
massiv. Wenn etwas nicht ganz perfekt 
ist, dann wird ein Filter angewendet, 
damit es noch besser aussieht.  
Wenn etwas nicht perfekt aussieht, dann 
ist das eine große Herausforderung damit 
zu leben.  
Unsere große Last ist das ständige 
Vergleichen. Und das Ziel des 
Vergleichens ist es, besser und makelloser 
zu sein als die anderen. 
Stellt euch vor, ihr seid ein schöner 
Becher oder ein wunderbar verzierter 
Teller. 
Je mehr ihr den Becher oder den Teller 
benutzt, um so mehr Spuren kann man 
davon sehen. Manche Tassen haben sogar 
abgeplatzte Stellen. Wir haben alle solche 
Tassen, Becher oder Teller in unserem 
Haushalt. Wir schmeißen sie nicht gleich 
weg, nur weil sie ein paar Kratzer haben. 
Manchmal verbinden wir besondere 
Erinnerungen an die Stücke. Darum 
behalten wir den Becher oder den Teller, 
auch wenn er gezeichnet ist. 

Und manchmal zerbricht auch etwas. Wie 
an Karfreitag. 
In Japan gibt es eine wunderbare 
Tradition, die sich Kintsugi nennt.  
Kintsugi ist eine von langer Tradition 
geprägte japanische Methode, zerbrochene 
Keramik zu reparieren. Das Besondere: 
Kintsugi versucht nicht, die 
augenscheinlichen Makel der Reparatur zu 
verbergen, vielmehr stellt es diese durch 
die Verwendung von Gold- oder 
Silberpigmenten im Lack in den 
Vordergrund – und schafft so eine völlig 
neue Schönheit und Wertschätzung des 
ursprünglichen Objekts. 
Und jetzt denke an deine Risse und deine 
abgeplatzten Stellen. Denke an deine 
Karfreitage. 
Die Geschichte von Karfreitag und Ostern 
ist Gottes Kintsugi. Aus diesem Kaputten 
hat Gott etwas Neues gemacht. Gott 
macht das an Karfreitag Zerbrochene 
wieder heil. Gibt ihm ein neues Leben. 
Und so behält der Tod und das Elend 
dieser Welt nicht das letzte Wort, sondern 
Gott öffnet den Weg zum ewigen Leben 
durch den Tod hindurch und macht alles 
neu.  
Das ist die grundsätzliche Botschaft, das 
Fundament unseres christlichen Glaubens, 
das in dieser Kar-Woche begründet liegt. 
 
Für uns persönlich bedeutet das nun 
Zweierlei. 
Zum einen bekommen wir durch den 
Glauben an Jesus Christus Anteil an 
diesem neuen Weg Gottes, am ewigen 
Leben. 
Zum anderen macht uns diese Geschichte 
von Karfreitag deutlich, dass Gott aus uns, 
die wir mit Cracks und Rissen bestückt 
sind, noch was machen kann.  
Gott sieht die Risse, die Karfreitage und 
das Kaputte in deinem Leben, aber er will 
etwas Neues draus machen. 



Gott schmeißt seine wertvollen Tassen 
und Teller nicht weg, nur weil da was 
abgesprungen ist. 
Für Dich habe ich noch was Neues, auch 
mit dem Riss oder der Stelle oder der 
Krankheit oder der schlimmen Erfahrung, 
sagt Gott 
Ich vergolde deine Risse und so wirst du 
noch viel wertvoller als vorher.  
Dein Riss, dein Karfreitag, das 
Zerbrochene in deinem Leben, das ist 
noch nicht das Ende. 
In Gottes Augen haben wir nicht unseren 
Wert verloren, auch wenn wir ein paar 
Risse oder Kanten haben, denn Gott ist 
ein Meister des Up-Cyclings. 
Und dieses Up-Cycling braucht manchmal 
etwas Zeit. Das ist das Zwischenland in 
dem wir uns befinden. 
In diesem Zwischenland warten wir auf 
das Neue, das Gott bringen wird. Dinge 
müssen nicht gleich morgen geklärt sein. 
Manches braucht Zeit zum Wachsen. 
Gott schmeißt seine wertvollen Tassen 
und Teller nicht weg, nur weil da was 
abgesprungen ist. 
Der Karfreitag war nicht das Ende und 
darum sind auch Deine Karfreitage nicht 
das Ende. 
Das gilt Dir und mir – auf ewig – wegen 
Ostern! 
So wünsche ich Euch und Ihnen eine 
gesegnete Kar-Woche. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Er schaffe dir Rat und Schutz in allen 
Ängsten. 
Er gebe dir den Mut, aufzubrechen  
und die Kraft, neue Wege zu gehen. 
Er schenke dir Gewissheit, 
heimzukommen. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über Dir und sei dir gnädig.  
Gott sei Licht auf deinem Wege. 
Er sei bei Dir, wenn du Umwege und 
Irrwege gehst. 
Er nehme dich bei der Hand und gebe 
dir viele Zeichen seiner Nähe. 
Er erhebe sein Angesicht auf dich und 
gebe dir seinen Frieden. 
Ganz sein von Seele und Leib. 
Das Bewusstsein der Geborgenheit. 
Ein Vertrauen, das immer größer wird 
und sich nicht beirren lässt. 
So segne dich der Herr, der dich 
erschaffen hat;  
Es behüte dich der Sohn,  
der für dich am Kreuz gelitten hat;  
Es erleuchte dich der Heilige Geist,  
der in dir lebt und wirkt.  
Amen 
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