
 
 
 
 
 
 

Kurzandacht, 3. April 2020 

 

Palmsonntag 

Jesus zieht in Jerusalem ein. Menschen machen plötzlich kehrt und strömen zum Ölberg hin. Wie  

magisch sind sie angezogen von diesem Jesus, der gerade auf dem Weg in die Hauptstadt ist. Mit 

ihm seine Jüngerinnen und Jüngern. Unter Ihnen auch Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt 

haben soll; man erzählt sich, er habe sogar schon im Grab gelegen. Lazarus, von den Toten 

zurückgekehrt mit Maria und Martha, seinen Schwestern. Viele Menschen sind gekommen, werfen 

Palmwedel auf den Boden und rufen laut „Hosianna! Herr, hilf doch!“ 

Ich lese diese Geschichte heute, lese und staune: Jesus kommt und mit ihm einer, den er der Macht 

des Todes entrissen hat. Unglaublich, wunderbar. Und so fern von all dem, was ich in meinem Leben, 

in meinem Alltag erlebe und erfahre. Gefangen bin ich, geschockt von den vielen Nachrichten, die 

mir den Tod in seiner Macht bestätigen: das Corona-Virus und all das was es nach sich zieht, noch 

immer der Krieg in Syrien, die Menschen in den Flüchtlingslagern, so viele Kranke, so viele Tote, Tag 

für Tag. 

Was wäre wohl, wenn ich damals dabei gewesen wäre, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Worauf 

warte ich eigentlich - oder besser, worauf hoffe ich? Auf den großen Wundertäter? Auf einen oder 

eine, der/die Hoffnung lebendig werden lässt? Ich spüre -  ich hoffe auf eine heile Welt. Ich denke 

an Menschen, die krank sind, an Körper und Seele, wünsche mir, dass alle Wunden heilen. 

Auch meine Ängste und Sorgen begleiten mich. So stehe ich da, einen Palmzweig oder ein anderes 

Stück Grünzeug in der Hand und sehne mich danach, auf einen grünen Zweig zu kommen. Hosianna! 

Herr, hilf doch! 

Es ist Palmsonntag, der Beginn der Karwoche. Der da auf einem Esel in die Stadt einzieht, ist auf dem 

Weg in den Tod. Das hat die Jüngerinnen und Jünger kalt erwischt, all ihre Hoffnungen wurden 

durcheinandergerüttelt, ja fast zerstört.  

Der da hat sie erfahren: dunkle Verzweiflung, Anfeindung und Gewalt, Sterben und Tod. Er ist seinen 

Weg konsequent zu Ende gegangen - und Gott mit ihm. Ich glaube, darum ist er derjenige, der uns 

helfen kann, auf einen grünen Zweig zu kommen. Weil er das Leben kennt mit all seinen Licht- und 

Schattenseiten. 

Hosianna! Hilf doch! Du kennst das Leben und willst, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. 
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