
Bei Gott ist nichts unmöglich  
 
Predigt zum Palmsonntag am 28. März 2021  
zu Hebräerbrief 11–12,3 (in Auszügen) 
 

Sie waren mit Jesus unterwegs von Betanien nach 
Jerusalem: Simon, den Jesus „Fels“ nannte und 
Johannes, der Jünger, den Jesus liebte und Lazarus, den Jesus in 
Betanien gerade erst von den Toten auferweckt hatte.  
 
Sie alle zogen mit Jesus in die Stadt, weil sie dort das Passafest feiern 
wollten. Da kamen ihnen einige Menschen entgegen. Sie waren dabei, 
als Jesus den toten Lazarus wieder lebendig gemacht hatte.  
Also schrien sie: „Hosianna! Der neue König zieht ins Jerusalem ein!“ 
Es schlossen sich ihnen immer mehr Menschen an, sodass der 
Menschenauflauf nicht zu übersehen war.  
 
Da nahm Simon den Johannes beiseite und raunte ihm zu: „Warum 
machen die so einen Aufruhr. Das ist nicht gut. Schau doch, da oben 
stehen die Pharisäer und Hohepriester. Sie tuscheln schon. Das wird 
nicht gut gehen.“ 
 
Johannes, der Jünger den Jesus liebte, blieb cool und sagte:  
„Mein lieber Simon, du Fels, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist – 
und davon bin ich überzeugt – dann ist Gott mit ihm. Dann wird  alles 
gut gehen.“ 
Simon fragte ungläubig: „Woher willst du das wissen? Warum glaubst 
du das? Die Römer sind doch viel stärker. Die werden Jesus 
umbringen!“ 
 
Der Jünger, den Jesus liebte, antwortet dem ängstlichen Petrus – 
vielleicht mit den Worten des heutigen Predigttextes aus dem 
Hebräerbrief im 11. Kapitel: (Hebr 11,1-2 (8-12, 39-40), 12,1-3) 
 

Glaube ist die „feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben 

haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. 
 
Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen 

wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte; und er zog 
aus und wusste nicht, wo er hinkäme.  

 



Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der 
Verheißung wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit 

Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. (…) 
 
Durch den Glauben empfing auch Sara, die unfruchtbar war, 

Kraft, Nachkommen hervorzubringen trotz ihres Alters; denn sie 
hielt den für treu, der es verheißen hatte.  
 

Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben 
war, 
so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der 

Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. (…) 
 
Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns 

haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die 
Sünde, die uns umstrickt.  
 

Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 
und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des 
Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz 

erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat 
zur Rechten des Thrones Gottes. 

 
Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den 
Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut 

nicht sinken lasst.“  
 
Der Jünger, den Jesus liebte, wusste noch nicht, dass Jesus 
gekreuzigt würde. Er ahnte es vielleicht, weil er die Brutalität des 
römischen Reiches kannte. 
 
Die Zukunft kannte Johannes noch nicht, aber die Vergangenheit aus 
der Bibel. Er zitiert die „Wolke der Zeugen“, die erlebt hatten, dass bei 
Gott nichts unmöglich ist:  
 
Abraham verließ noch mit 75 Jahren seine Heimat, um der Stammvater 
der Juden, Christen und Muslime zu werden.  
Dazu bekam seine unfruchtbare Frau Sara mit 90 Jahren noch ein 
Kind.  
Auch Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, war zu alt, um noch 
ein Kind zu bekommen. Doch Gott hielt sein Wort.  



Und Maria, die Mutter Jesu, bekam dieses Kind ohne mit einem Mann 
zusammen gekommen zu sein.  
„Bei Gott ist nichts unmöglich!“ hatte ihr der Engel auf die Frage 
geantwortet, wie das denn gehen könne.  
 
Daran erinnert sich vielleicht auch der Jünger Jesu beim Einzug in 
Jerusalem: Wenn bei Gott nichts unmöglich ist, dann kann auch der 
totgeweihte Jesus, den er liebte, auf ewig weiter leben.  
 
Deswegen zittert der Jünger, der Jesus bis unters Kreuz folgte, 
trotzdem vor Angst.  
Trotz dieser Hoffnung wird er miterleiden müssen, wie Jesus erniedrigt 
und gekreuzigt wird.  
Aber dieser Jünger rennt nicht weg. Er bleibt dabei und glaubt, dass 
Gott in Jesus ist und ihn retten wird.  
 
Was ihm zu diesem festen Glauben hilft, ist die Wolke der Zeugen, die 
es schon erlebt haben, dass bei Gott nichts unmöglich ist.  
 
Auch wir sitzen heute hier beim Einzug Jesu in Jerusalem. Wir ahnen 
es nicht nur, sondern wir wissen, dass der Ruhm Jesu nur von kurzer 
Dauer sein wird und dass auf das letzte Abendmahl der Karfreitag 
folgt.  
Und wir wissen sogar, dass auf den Karfreitag der Ostersonntag folgt. 
Und doch frage ich: Welcher Jüngertyp sind Sie?  
 
Sind Sie der Petrus, der ängstlich das böse Ende nahen sieht und 
davon läuft?   
Oder sind Sie der Jünger, der fest daran glaubt, dass Jesus von Gott 
gerettet wird und deshalb mit ihm unter dem Kreuz ausharrt?  
 
Bei jedem von uns wird es vermutlich beide Tendenzen geben:  
Angst, Verzweiflung und tapferes Hoffen auf Erlösung  
 
Um nicht aufzugeben hilft es tatsächlich an frühere Erfahrungen 
anzuknüpfen. Wie ist das in Ihrer Lebensgeschichte?  
Haben Sie schon einmal erlebt, dass mit Gottes Hilfe Unmögliches 
möglich wurde?  
Oder kennen Sie Menschen, die soetwas erlebt haben?  
Bei Gott ist nichts unmöglich und er sendet oft andere Menschen, um 
Unmögliches möglich zu machen.  



So geschehen immer noch Zeichen und Wunder: 
 
Eine diktatorisch wirkende Ministerpräsidentenkonferenz nimmt eine 
unsinnige Idee zurück. Die Bundeskanzlerin entschuldigt sich.  
Wer hätte das bisher gedacht – dass die Kritik der Menschen und 
Institutionen Gehör finden würde?  
 
Und während in der Talksendung bei Maybrit Illner der 
Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in Sachen Corona ein „sehr 
schweres letztes Gefecht“ auf die Menschen zukommen sieht, ermutigt 
die evangelische Theologin Margot Käßmann:  
"Vielleicht können sich alle gegenseitig Mut zusprechen: Wir kommen 
da durch".  
 
Vermutlich zufällig erinnert sie an die Wolke der Zeugen des 
Palmsonntags, die erlebt haben, dass Gott auch aus den schlimmsten 
Krisen heraus führen kann.  
 
Ob Sie natürlich die Auferstehungen Ihres Lebens als „Osterwunder“ 
durch Gottes Hilfe verstehen wollen, oder als glücklicher Zufall oder 
eigene Leistung, das bleibt Ihnen überlassen.  
 
Für den ängstlichen Petrus am Straßenrand beim Einzug Jesu in 
Jerusalem war es jedenfalls sehr tröstlich, dass der Jünger, den Jesus 
liebte, an die Wolke der Zeugen glaubte. 
Mit dem Zeugen an der Seite konnte Petrus schließlich selbst zum 
Zeugen dafür werden, dass für Gott nichts unmöglich ist.  
 
Gehen wir als Gemeinde Jesu Christ mit dieser Überzeugung hinein in 
die Karwoche und durch alles Schwierige hindurch, was noch auf uns 
zukommen soll - oder mit den Worten des Hebräerbriefes:  
 
„Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und 
aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens“, dass 
bei Gott am Ende das Leben siegt. Amen.  
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