
Gedanken zum Palmsonntag, 5. April 2020 
 

Palmsonntag vor 2000 Jahren: Jesus kommt mit seinen Anhängerinnen und Anhängern in 

die Stadt Jerusalem. Scharen von Pilgern sind gleichzeitig unterwegs in die Hauptstadt, um 

gemeinsam Pessach zu feiern. Diese jubeln Jesus zu wie einem König: 

 

«Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüsset, König mild. Ewig steht dein Friedensthron!» 

 

 

Lied: Tochter Zion, freue dich (RGB 370) 
 

1. Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem! Sieh, dein König kommt zu dir! Ja, er 

kommt, der Friedensfürst. Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut, Jerusalem! 

2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! Gründe nun dein ew’ges Reich. 

Hosianna in der Höh’. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 

3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! Ewig steht dein Friedensthron, du, des 

ew’gen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 

 

 

Die politische Lage unter der römischen Besatzung ist gespannt, die Behörden sind in 

Alarmbereitschaft. Wilde Gerüchte kursieren. Was kommt in den nächsten Tagen auf die 

Menschen zu? Kommt es zum Eclat mit den Behörden? Was hat Jesus im Sinn? Wird er 

eine unbeschwerte Feier im Freundeskreis erleben? Wie ist ihm zumute? 

Er schwankt zwischen öffentlicher Provokation, wenn er den Händlern die Tische umwirft, 

und persönlichem Rückzug, wenn er ausserhalb der Stadt die Nacht durchwacht und mit 

Gott und sich selber ringt. Zudem führt er intensive Gespräche mit unterschiedlichsten 

Menschen. Er versucht auf den Punkt zu bringen, um was geht es im Leben. Um Fürsorge: 

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Um Teilen: Teile dein Vermögen mit den 

Bedürftigen, so erwirbst du dir einen unvergänglichen Schatz im Himmel. Es um radikale 

Veränderung der sozialen Beziehungen: Jesus lässt sich sein Haupt salben von einer Frau, 

die verachtet wird, weil sie als Prostituierte arbeitet. Salben ist eine würdevolle Geste. Der 

Gottessohn wird durch die Liebestat einer Sexarbeiterin zum Gesalbten, zum Messias, zum 

Christus. 

 

Palmsonntag 2020: In der kommenden Woche möchten jüdische Gläubige Pessach feiern, 

die Befreiung aus Sklaverei und Unterdrückung. Für Christinnen stehen die hohen 

Feiertage Karfreitag und Ostern, Tod und Auferstehung Jesu, bevor. Muslimische 

Menschen warten auf Lailat al-Bara’a, die Nacht der Vergebung. Doch wir alle dürfen nicht 

zusammen kommen wegen dem Corona-Virus, das das Leben vieler gefährdet. Wie Feste 

feiern, wenn sogar der Alltag in Frage gestellt ist. Wie begrüssen wir uns, wenn wir nicht 

Hände schütteln dürfen? Wie teilen wir Freude und Trauer, wenn wir einander nicht 

umarmen dürfen?  



Verfallen wir in Aktionismus? Ziehen wir uns in unsere vier Wände zurück? Ringen wir mit 

unseren Ängsten, ja vielleicht mit Todesängsten? Gelingt es uns, trotz physischer Distanz 

mitfühlend und solidarisch zu sein? Dem Gärtner den Garten überlassen, so dass er zu 

seinem Verdienst kommt. Der Coiffeuse den Lohn für den abgesagten Termin schenken, so 

dass sie nach der Krise ihren Salon wieder öffnen kann. Auf Einnahmen verzichten und 

dem Mieter einen Mieterlass gewähren. Das Geld für das ausgefallene Geburtstagsfest 

einer Organisation spenden, die sich um diejenigen kümmert, die durch alle Maschen zu 

fallen drohen. Und selber dankend Hilfe annehmen von den jungen Nachbarn, die den 

Einkauf erledigen. 

 

Warum nicht das Zusammenleben nochmal neu denken? Vielleicht entsteht bei aller Angst 

vor Krankheit, Tod und Existenzverlust auch Schönes, Liebevolles, Nährendes. Wie in der 

Begegnung von Jesus mit der Frau. In unglaublicher Grosszügigkeit kauft sie teuren Balsam, 

salbt damit Jesus zum göttlichen König. Jesus lässt das an sich geschehen. Beide erscheinen 

in dieser Tat als Menschen mit ihrer göttlichen und menschlichen Würde. 

Das wünsche ich uns allen, einzeln und als Gesellschaft, dass wir einander durch kleine und 

grosse Taten ehren. Schenken wir, beherzt. Teilen wir unser Vermögen, bis alle genug zum 

Leben haben. Dann könnte das Wunder geschehen, dass wir eines Morgens in einer 

himmlischen Welt aufstehen. Was für ein Fest! 

 

 

Lied: Für die Heilung aller Völker bitten wir (RGB 843) 
 

1. Für die Heilung aller Völker bitten wir mit einem Mund um gerechtes, gleiches Teilen auf 

dem gleichen Erdenrund. Hilf, dass wir in tät’ger Liebe wuchern mit dem eignen Pfund. 

2. Führe du uns in die Freiheit, mach uns von Verzweiflung frei, dass erlöst von Hass und 

Kriegen Friede mit uns allen sei. Zeig uns, wie durch Hilf und Güte Angst stirbt, Hoffnung 

wächst herbei. 

3. Alles, was das Leben tötet, stelle unter deinen Bann: Stolz auf Stellung, Farbe, Klasse, 

Lehren gegen deinen Plan. Noch im Kampf für das was recht ist, sehn wir Leben heilig an. 

4. Schöpfer, du schreibst deinen Namen tief ins Buch der Menschheit ein: Lass in uns dein 

Bildnis wachsen, hilf uns, Christus näher sein, dass durch unsres Lebens Antwort Erde glänzt 

in deinem Schein.  

 

Rebekka Grogg, Pfarrerin der ref. Kirchgemeinde Thun-Stadt 

 

 

 

Anmerkung:  

In den vier Evangelien der Bibel wird in vielfältiger Weise von den letzten Tagen Jesu 

erzählt, zum Beispiel bei Markus in den Kapiteln 11-14. 

 

 


