
WORT ZUM PALMSONNTAG 2020 

Manchmal geht alles sehr schnell. Vor ein paar Wochen zum Beispiel gab es jeden Tag 

andere Anordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Auch die Stimmung war mit 

der Verhängung der Ausgangsbeschränkungen sehr schnell sehr ernst.   

Aber auch in vielen Familien gibt es momentan wohl schnelle Stimmungsschwankungen. Ich 

kann mir vorstellen, dass die Ausgangsbeschränkungen vielen Menschen langsam auf das 

Gemüt schlagen. Sorgen und Ängste tragen vielleicht dazu bei, dass die Nerven blank liegen. 

Dass man oft auf engem Raum zusammenleben muss, trägt auch nicht gerade zur 

Entschärfung der Lage bei.  

Da kann ein falsches Wort zum bekannten schiefen Haussegen führen. Streit mag in vielen 

Hausgemeinschaften momentan auf der Tagesordnung stehen. Leider hat in diesen Tagen 

wohl sogar häusliche Gewalt Konjunktur.  

Auch zwischen dem „Hosanna“ beim Einzug Jesu in Jerusalem bis zum „Kreuzige ihn!“ 

liegen auch gerade mal ein paar Tage. Diese Spannung gehört zum Palmsonntag.   

Schon beim Einzug Jesu in die Heilige Stadt kann man beides beobachten: Jubelnde 

Anhänger Jesu und eine reservierte, geschockte Bevölkerung von Jerusalem. Während Jesu 

Begleiter bei jubeln und dabei helfen, Jesus als König zu inszenieren, erbebt die ganze Stadt 

und ist ratlos (vgl. Mt 21,10).  

Bei uns gilt das Hosanna als Jubelruf. Auch die Anhänger Jesu werden das wohl so 

verstanden haben. Ursprünglich war es jedoch ein Bittruf. Wenn man Hosanna wörtlich 

übersetzt, heißt es: Hilf doch!“  

Worin diese Hilfe bestehen soll, können wir den biblischen Texten nicht entnehmen. 

Möglicherweise hätten in Jesus viele einen sogenannten politischen Messias erwartet, der die 

Juden von der Fremdherrschaft der Römer befreien sollte. Doch dass er das nicht im Sinn hat, 

wird durch sein Reittier, den Esel bereits angedeutet. Und auch das Zitat aus dem Buch Jesaja 

bestätigt dies: „Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem 

Jungen eines Lasttiers.“ (Mt21,5)  

Jesus will ganz andere Lasten von den Menschen nehmen als die Besatzungsmacht der 

Römer. Das hat er beispielsweise in vielen Heilungen gezeigt. Er hat sein Leben für die 

Menschen gelebt und gegeben. Mit den Worten „Für euch…“ deutet er seinen Tod.  

Er will die Menschen nicht nur von vordergründigen Belastungen befreien, sondern seine 

Erlösung reicht tiefer. Er will den Menschen von seiner Selbstbezogenheit befreien. Das wird 

ja als das Wesen der Sünde bezeichnet, dass der Mensch in sich selbst verkrümmt ist, also 

dass er in seinem Blick auf sich den Blick auf die Mitmenschen und auf Gott verliert.  

Viele Menschen haben in diesen Tagen dankenswerterweise den Blick füreinander. Viele 

sehen die Not der Hilfsbedürftigen und unterstützen sie durch Einkaufshilfe oder mit einem 

Anruf, der ihnen sagt: „Du bist nicht vergessen.“ Viele Menschen halten momentan auch trotz 

der Gefahr für ihre eigene Gesundheit unser System aufrecht.  



Aber leider hören wir immer wieder auch von Menschen, die nur auf sich schauen. Wir hören 

und sehen von Hamsterkäufen oder wie Menschen die Gesundheit anderer durch ihr 

leichtsinniges oder egoistisches Verhalten gefährden. Manche wollen sogar Kapital aus dieser 

Krise schlagen.  

Der Ruf Hosanna in seiner ursprünglichen Bedeutung als Hilferuf erhält am Palmsonntag 

dieses Jahres vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und ihrer Folgen eine besondere 

Aktualität. „Hilf doch!“ Dieser Schrei dringt nicht nur aus den gebeutelten Krisenregionen 

zum Himmel, sondern von vielen, die sich unter den aktuellen Umständen Sorgen um ihre 

Zukunft machen oder die in diesen Tagen in ihren Wohnungen den oft erwähnten 

„Lagerkoller“ haben.  

Auch die Sehnsucht der Einsamen und das Bedürfnis nach dem gottesdienstlichen Leben und 

den Sakramenten lassen uns an diesen Bittruf denken.  

Schon im vierten Jahrhundert haben Christen in Jerusalem einen Zug vom Ölberg bis zum 

Golgota, dem Ort der Kreuzigung Jesu, gemacht. Der Einzug Jesu in Jerusalem ist sozusagen 

mit dem Kreuzweg verschmolzen. Auch wenn in diesen Tagen die meisten Menschen den 

Einzug in Jerusalem und den Kreuzweg nicht liturgisch begehen können, gehen sie diese 

Wege mit ihrem Leben.  

Vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zum Karfreitag gab es einen gehörigen 

Stimmungsumschwung. Tröstlich ist, dass wir auch vom Karfreitag bis Ostern einen großen 

Umschwung sehen dürfen. Wie es in einem neueren Lied heißt: „Dein Weg führe durch den 

Tod in ein neues Leben“.  

Auch wenn wir in unserer Lage noch nicht wissen, wann und wie der Umschwung und ob wie 

das Leben nachher aussehen wird, gibt es doch auch in den Zeiten der Krise immer wieder 

auch kleine Zeichen der Hoffnung. Dass Sie diese entdecken wünsche ich Ihnen von Herzen! 


