
St. Markus 

Fastenzeit bis Ostern 

Gedanken zur 6. Installation 
(6. Sonntag der Fastenzeit - Palmsonntag) 

 
Der Weg geht auf Ostern zu und der Palmsonntag ist der erste Tag der Karwoche. 
Wir gehen wie durch ein Tor in die wichtigste Zeit für unseren Glauben.  
 

Jerusalem, die heilige Stadt, die Stadt der Könige ist der Ort an dem sich jetzt alles 
zuspitzt. Der Ort des Tempels und er Hauptort an dem sich das Judentum in 
besonderer Weise zeigt. Aber auch der Ort an dem der römischen Stadthalter und 
die Priesterschaft sind. Es ist das Zentrum jüdischen Lebens und zugleich römischer 
Verwaltungsstandort. Konflikte sind vorprogrammiert.  
 

Jesus wird durch seine Anwesenheit zur Provokation für Römer und Juden. 
Jerusalem ist der Sehnsuchtsort des Judentums und später des Christentums. Die 
Menschen zieht es an diesen Ort der Heiligkeit und großen Erwartung. Später wird 
man vom himmlischen Jerusalem als diesseitigen und zugleich jenseitigen Ort der 
glaubenden Erwartung sprechen.  
 

Das Herz sehnt sich nach dem Glück den dieser Ort verspricht. 
 

Die Anhänger Jesu mögen Großes erwartet haben, doch Jesus wird ganz anders als 
erwartet seinen Weg gehen. Jerusalem wird zum großen Drama für die Jünger, zum 
Ort der Erschütterung ihres Glaubens. Noch ist Freude angesagt, aber das 
„Unheil“ beginnt sich schon zusammen zu brauen, ohne das es schon Gegenwärtig 
ist. Jerusalem wird zum Höhepunkt und Tiefpunkt für die Jünger. Aus Freundschaft, 
liebevoller Hingabe und Hoffnung, wird zuerst einmal tiefste Verzweiflung werden.  
 

Jesus durchschreitet das Tor, das ihn von innigster Nähe beim letzten Abendmahl 
zum brutalsten Leiden am Karfreitag führt. Aber er überwindet das scheinbar 
Unüberwindbare. Gott führt ihn durch den Tod zur Auferstehung in Ewigkeit.  
 

Jerusalem ist der reale Ort, an dem Gott seine alles übersteigende Liebe, sogar 
über den Tod hinaus, zeigt. Jerusalem ist für mich zu aller erst der Ort der 
Auferstehung und dann erst der Ort des Leidens und des Todes. 
 

 

Armin Maler 


