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Liebe Leserin, lieber Leser, 

es ist Palmsonntag, und wir feiern ihn die-

ses Jahr in einer Zeit, die wir die «Corona-

Krise» nennen.  

An diesem letzten Sonntag vor Ostern er-

innern wir uns daran, wie Jesus auf einem 

Esel in die Stadt Jerusalem reitet – und wie 

ihn Menschen dort feierlich empfangen. In 

Markus 11 ist die Situation so beschrieben: 

8 Und viele breiteten auf dem Weg ihre 

Kleider aus, andere streuten Zweige, die sie 

auf den Feldern abgeschnitten hatten.  

9 Und die vorausgingen und die hinterher-

gingen, riefen: 

Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im 

Namen des Herrn!  

10 Gepriesen sei das Reich unseres Vaters 

David, das da kommt, Hosanna in der Höhe!  

Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im 

Namen des Herrn!  

Ich weiss nicht, wie es Ihnen im Moment 

mit dieser Geschichte geht. Mir ist gerade 

nicht sehr nach Jubel zumute. In vielen Tele-

fonaten und auch im Gespräch mit meinen 

Kollegen habe ich gemerkt: Das ist für die 

meisten von uns so. Manche können sich gut 

arrangieren mit dem veränderten Alltag, 

sind voll Zuversicht in dieser schwierigen Zeit. 

Bei anderen überwiegt das Gefühl, der Situ-

ation ausgeliefert zu sein, ohnmächtig den 

Ereignissen gegenüberzustehen. Und es 

kommen Gedanken, die sonst nicht so ge-

genwärtig sind. Sorge um Menschen, die ei-

nem nahe stehen. Gedanken zum eigenen 

Tod und Sterben. Sorge um die Zukunft. Und 

manchmal auch die Frage, ob das jetzt viel-

leicht ein Zeichen der hereinbrechenden 

Endzeit sei, wie sie in der Offenbarung des 

Johannes beschrieben wird. Da sind viele 

Sorgen, und viele Fragen, auf die wir keine 

Antwort haben. 

Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im 

Namen des Herrn!  

Die Menschen in Jerusalem rufen «Hosanna» 

– und sie jubeln Jesus zu: «Gepriesen sei, der 

da kommt im Namen des Herrn!».  

Hosanna – vielleicht ist Ihnen das Wort auch 

aus kirchlichen Chorälen bekannt. Hosanna 

– ein Ruf des Jubels. Wörtlich übersetzt be-

deutet das hebräische Wort allerdings «Hilf 

doch!». Es ist ein Hilferuf an Gott, dass er uns 

rette aus aller Not. Erst später ist der Ruf in 

jüdischer und christlicher Liturgie zum Freu-

denruf geworden, zum Jubelruf auf Gott o-

der – so wie heute am Palmsonntag – auf Je-

sus. Für mich passt es gut, dass gerade am 

Palmsonntag, an diesem letzten Sonntag 

der Passionszeit, Hilfe- und Jubelruf unauflös-

lich ineinander verschränkt sind. Denn: Dass 

Sorge und nicht Jubel den Alltag prägte – 

das war wohl auch in Jerusalem zur Zeit Jesu 

so. Die Menschen waren eingeschränkt in ih-

ren Möglichkeiten, unterdrückt von der römi-

schen Besatzungsmacht. Hunger und Un-

recht gehörten zum Alltag, die Zukunft war 

ungewiss. 

 

Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im 

Namen des Herrn!  

Und doch stehen die Menschen in Jerusa-

lem auf der Strasse. Sie lassen der Sorge 

nicht das letzte Wort. Sie sind da und richten 

sich aus auf das, worauf sie hoffen. Sie sind 

bereit, sich einzulassen auf das Neue, das 



kommt. Auf Jesus. Auf Gottes Reich. Hilf 

doch! Und: Gepriesen seist Du! Hoffnung 

und Zuversicht in einem. Sie sind bereit, das 

Göttliche zu empfangen.  

Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im 

Namen des Herrn!  

Bin ich bereit, das Göttliche zu empfangen? 

Ich weiss im Moment so wenig. Ich weiss 

nicht, was diese Zeit noch bringen wird. Ich 

weiss nicht, ob ich Menschen verlieren 

werde, die mir nahestehen. Ich weiss nicht, 

was all das, was jetzt geschieht, für die 

ganze Welt und für uns als Menschheit be-

deutet. Nichtwissen – ein Raum für Sorgen, 

aber auch ein Raum, das Vertrauen zu ler-

nen. Ein Raum, mich hineinfallen zu lassen in 

Gottes Gegenwart. Mich jetzt, jetzt und 

nicht irgendwann, wenn ich mehr weiss, da-

rauf auszurichten, solidarisch zu sein, so gut 

ich kann. Nichtwissen – ein Raum, mich ganz 

Gott anheimzustellen. Ein Raum, Gott zu 

empfangen, immer wieder neu die Türen 

meines Herzens zu öffnen, dass Gott es ganz 

ausfülle und für nichts anderes mehr Platz 

lasse. 

Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im 

Namen des Herrn!  

Es ist Palmsonntag, und wir feiern ihn dieses 

Jahr in einer Zeit, die wir die «Corona-Krise» 

nennen. Was die Zukunft bringt? Ich weiss es 

nicht. Wir wissen es alle nicht. Wir gehören 

zusammen in unserem Nichtwissen. 

Wir können innerlich wie die Menschen 

am jerusalemer Strassenrand stehen und 

«Hosanna» rufen, wir können uns das Wort 

zum Gebet machen, das uns durch den Tag 

begleitet. 

Wir können damit «Hilf doch!» und «Ge-

lobt seist Du» auf einmal meinen. 

Und wir können Gott empfangen, jeden 

Tag und jede Stunde neu – auf dass das 

Reich der Solidarität, des Friedens und der 

Liebe in uns und um uns herum wachsen 

möge. 

Dass uns das immer neu gelingt, das wün-

sche ich uns allen. 

Amen 

 

 

(Da in diesen Zeiten nicht nur die Gottes-

dienste, sondern auch die Kollekten entfal-

len, empfehle ich Ihnen von Herzen, eine 

Spende für Brot-für-alle. Sie können selbst-

ständig an das Hilfswerk eine Überweisung 

tätigen oder auf das Konto der Kirchge-

meinde eine Einzahlung machen mit dem 

Vermerk «Spende für Brot-für-alle», IBAN: 

CH64 0900 0000 4001 8908 1. Auch eine 

Gabe in die Kollektenkassen in den Kirchen 

Therwil und Oberwil ist möglich.) 

 


