
Zu Palmsonntag 
 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser! 

Ich habe noch nie einen solchen Palmsonntag erlebt wie in diesem Jahr! Weil Corona alles 

dominiert, ist dieser Sonntag an die Seite gedrängt. Mit diesen Zeilen möchte ich dem etwas 

gegensteuern. 

 

Wie es Ihnen in der derzeitigen Situation wohl geht? Was schmerzt? Was baut auf? Was ist 

kaum zum Aushalten? Was geht relativ leicht von der Hand? Wie gross ist die Sehnsucht, 

dass doch alles möglichst bald vorüber sein mag? Wie gross sind Angst und Zweifel? Wie 

gross sind Zuversicht und Glauben? 

Von Herzen wünsche ich Ihnen Kraft und Geduld, um schwere Erfahrungen durchzustehen; 

Offenheit, um aufstellende Erfahrungen machen zu können; und Vertrauen zu Gott, dass er 

Sie und Ihre Lieben begleitet und durch diese Zeit führt. 

 

Nun zu jener alten Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Der Evangelist Markus berichtet 

mit folgenden Worten davon. 

 

 

Jesu Einzug in Jerusalem 

Und als sie in die Nähe von Jerusalem kommen, nach 

Betfage und Betanien an den Ölberg, sendet Jesus zwei 

seiner Jünger aus und sagt zu ihnen: 

„Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich wenn 

ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden 

finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. 

Bindet es los und bringt es her! Und wenn jemand zu 

euch sagt: Was tut ihr da?, so sagt: Der Herr braucht es 

und schickt es sogleich wieder zurück.“ 

 

Da gingen sie und fanden ein Füllen, angebunden an einer Tür draussen an der Strasse, und 

sie banden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: „Was führt euch 

dazu, das Füllen loszubinden?“ 

Sie aber gaben zur Antwort, was Jesus ihnen gesagt hatte, und man liess sie gewähren.  

Und sie bringen das Füllen zu Jesus und legen ihre Kleider darüber, und er setzte sich darauf.   

 

Und viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider aus,  

andere streuten Zweige, die sie auf den Feldern abgeschnitten hatten.  

Und die vorausgingen und die hinterhergingen, riefen:  

„Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!   

Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosanna in der Höhe!“ 
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Palmsonntag damals – 

Palmsonntag heute 

 

Als erstes kam mir das Bild von Peter 

Paul Rubens aus dem 17. Jahrhundert in 

den Sinn: die „klassische Darstellung“ 

des Einzugs. Viele Leute auf der Strasse, 

jeder will nahe bei Jesus sein, Kleider 

und Palmblätter werden für den 

feierlichen Einzug auf die Strasse gelegt. 

Ein Glaubensfest mit Sprechchören und 

vielen, vielen Menschen – 

das pure Gegenteil zu dem, was jetzt in 

der Corona-Zeit möglich ist. Jetzt ist es 

jedem aufgetragen, den Glauben im 

„Stillen Kämmerlein“ zu pflegen. 

 

Es haute mich fast aus den Schuhen, als 

ich das April–Bild meines 

Küchenkalenders sah. Die Versammlung 

der Landsgemeinde in Appenzell.  

Eine uralte Tradition! Selbst bei Schnee 

und Regen geht man zur Landsgemeinde! 

Basisdemokratie mit unzähligen 

Menschen! 

Eine Versammlung ist in Corona-Zeiten 

undenkbar! „Abstand halten“, „Zuhause 

bleiben“, „höchstens fünf Personen 

dürfen zusammen stehen“ – das ist momentan angesagt und wird weitestgehend 

eingehalten, obwohl es manchmal so richtig schmerzt. 

Unser christlicher Auftrag: trotz Social Distancing füreinander da sein.  

Keiner soll unter die Räder kommen. Neue Wege suchen, um den Mitmenschen die 

Verbundenheit spüren zu lassen. „Zusammenstehen“ im übertragenen Sinne. 

 

Eine Schülerin malte für den Familiengottesdienst 2018 das 

Bild rechts. Palmsonntag - ganz schlicht und auf das 

Wesentliche konzentriert. 

Am diesjährigen Palmsonntag hätten wir den Gottesdienst 

wieder mit Dritt- und Viertklässler gestaltet, hätten uns 

zusammen mit ihnen auf die „Spuren“ von Palmsonntag 

begeben. Auch dieser Gottesdienst konnte nicht 

stattfinden.  
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Wann wir in unserer Kirchgemeinde wieder als Gemeinschaft zusammen kommen können? 

Bei Kafi Hand und Herz und Gleis 1 oder bei den Gottesdiensten, beim Samschtig und in der 

Sonntagsschule? Wann wir einen Gottesdienst mit dem Gemischten Chor miterleben 

können? Die Sehnsucht ist da, auch schon Vorfreude. 

Ich denke auch an Christen in jenen Ländern, in denen sie ihren Glauben nicht öffentlich 

leben dürfen. Sie müssen immerwährend auf Erlebnisse in grösseren oder grossen 

Veranstaltungen und Gottesdienste verzichten. Ihr Verzicht ist nochmals etwas ganz 

anderes, weil er zeitlich nicht limitiert ist.  Ob sie vor allem auf jenes Jesus-Wort vertrauen: 

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“  

Auch für uns in unserer derzeitigen Situation kann diese Zusage Jesu neue Bedeutung 

erhalten. 

 

 

 

Meditation 

 

Besuch 

An manchen Tagen 

kommt der Himmel zu mir, 

ein gern gesehener Gast. 

Er sät Ermutigung 

in meine Gedanken, 

streut Licht 

auf meine Pläne 

und nährt mich 

mit Sehnsuchtsbrot. 

Meinen Fragen 

lässt er Raum, 

unter seinen Händen 

schmelzen die Zweifel. 

Er schenkt mir 

Hoffnungssträusse, 

die duften nach Bleiben 

und ihre Farben fallen 

mir leuchtend 

aus Auge und Hand. 

Tina Willms 

 

Kapelle am Nordkap 

 

 



Ein Gebet zum Palmsonntag 

Guter Gott, 

Palmsonntag – wir erinnern uns daran, wie du damals zu den Menschen in Jerusalem 

gekommen bist. Auf dem Esel. Mit einem grossen Fest. Deine Nähe tat ihnen gut.  

ie haben dich empfangen. 

Wir bitten für uns: Lass uns deine Nähe spüren. 

Wo es dunkel ist in uns, sei uns Licht. 

Wo wir schwach sind, sei uns Stärke. 

Wo wir ungeduldig werden, stärke unseren Durchhaltewillen. 

Und wo es uns gutgeht und wir fröhlich sind, sei uns Dank. 

In der Gebetsstille sagen wir dir unsere ganz persönlichen Gedanken  … … … 

Du, Gott, bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Amen. 

 

 

Unservater 

Unser Vater im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.   Amen. 

 

 

Segen 

Nimm den Segen Gottes mit in deinen Alltag: 

damit dich der Blick zurück auf deine Glaubenserfahrungen stärkt; 

damit du in der Gegenwart deinen Weg gehen kannst 

damit der Blick in die Zukunft dich nicht beängstigt, sondern stärkt und zuversichtlich 

werden lässt. 

Nimm den Segen Gottes mit: für heute, für morgen, für die Zeit, die kommt –  

für dich, für deine Lieben und für alle, mit denen Du dich verbunden fühlst. 

Es segne und behüte dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 
 

 


