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Gedanken zu Palmsonntag 2020 (Mt 21, 1-11) 

 
Würde Jesus am heutigen Palmsonntag auf einem Drahtesel in Augsburg einziehen, so wäre niemand da, um „vor 

ihm herzugehen und ihm nachzufolgen“ (Mt 21, 9). Keiner würde  Zweige vor ihn streuen und „Hosanna!“ rufen: 

Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus würden es verbieten. Dieselben Maßnahmen 

verhindern nun unsere Gottesdienste, mit denen wir das biblische Geschehen feiern wollten. Viele Menschen in 

unserer Pfarreiengemeinschaft hatten sich auf Palmsonntag gefreut und sogar schon erste Vorbereitungen 

getroffen: Regelmäßige Kirchgänger; Menschen, denen zwar die sonntägliche Messfeier nicht so wichtig ist, doch 

denen Jesus viel bedeutet; Familien mit Kindern, auch mit Kommunionkindern; und so manch anderer… 

Stattdessen finden Hausgottesdienste statt, die einen etwas unbeholfen, die anderen kreativ und mit einem 

intensiven Austausch über den Glauben. Doch das Gefühl von Gemeinschaft, vom gemeinsamen Gehen des 

Weges mit Jesus - das fehlt, bei aller digitalen und spirituellen Verbundenheit. 

 

Wie viele Menschen haben wohl damals den Einzug Jesu in Jerusalem miterlebt, wie groß war diese 

Gemeinschaft? Von zwei Jüngern ist die Rede, dann von vielen Menschen, schließlich von der ganzen Stadt. Ob 

sie alle aus den gleichen Motiven kamen? Die einen, die Jünger, kannten Jesus schon eine ganze Weile und 

gingen mit ihm. Etliche Leute hofften auf den Messias, diese Erwartung war ja allgegenwärtig. Sicher kamen 

auch vielen Menschen, weil eben etwas los war und sie dabei sein wollten – ob nun der ersehnte Messias kam 

oder der „Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa“ (Mt 21, 11), das würde sich ja irgendwann herausstellen. Und 

was genau erlebten sie? Das Matthäus-Evangelium ist kein journalistischer Bericht. Es schildert die Ankunft Jesu 

in Jerusalem, der mit seinen Jüngern als Pilger zum Paschafest kam. Doch es erzählt diese Ankunft so, dass jeder 

Hörer des Evangeliums verstand: Hier und heute erfüllt sich die Verheißung der Propheten (ebenso wie an 

Weihnachten, bei der Heilung der Kranken und in der Passion Jesu).  

 

Der Evangelist verwendet dafür Bilder, die jedem Synagogenbesucher vertraut waren: Die Ankunft über den 

Ölberg, der Esel, die Rufe „Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn!“. Der Weg. über den Ölberg zum 

Osttor von Jerusalem war eigentlich ein ganz normaler Pilgerweg. Zugleich war es nach Ez 43, 1-4 der Weg, über 

den die „Herrlichkeit des Gottes Israels“ nach den langen Jahren des Exils in den Tempel zurückkehrte. 

„Herrlichkeit Gottes“, das heißt Heiligkeit, Licht, spürbare Gegenwart Gottes. Der Esel wiederum ist laut Sach 

9,9 das Zeichen des Friedenskönigs, der „sanftmütig“ und gerecht ist. Er steht im Gegensatz der „Streitwagen und 

Rosse“ (Sach 9, 10), also der teuren Pferde, die damals praktisch nur für militärische Zwecke eingesetzt wurden. 

(Damit das prophetische Wort wortwörtlich anklingt, macht der Evangelist aus dem einen Esel sogar zwei.) Die 

Rufe „Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn“ schließlich sind dem Psalm 118 entnommen, ebenso die 

Geste mit den Zweigen. Mit diesem Psalm wurden die Pilger in Jerusalem willkommen geheißen, voll Freude 

über die Ankunft nach dem langen Weg.  

 

Würden wir die Worte des Evangeliums in unsere heutige Sprache umschreiben, so könnte es vielleicht 

folgendermaßen lauten: 

Die Pilgerreise kommt an ihr Ziel.  

Zum Paschafest zieht Jesus in Jerusalem ein. Jerusalem - die Stadt, in der schon so viele Propheten lebten und 

getötet wurden… Und durch ihn ist der große, heilige Gott, bei den Menschen auf dem Weg und in der Stadt.  

Er kommt ganz bescheiden, zu Fuß etwa oder auf einem Fahrrad – auf keinen Fall mit einer gepanzerten 

Limousine! Denn er ist ein Mann des Friedens, Herr über sein Leben und doch Diener aller. Und so wie er uns 

zuliebe Mensch wurde, wird er uns zu Liebe den letzten Teil des Weges gehen, die letzten Worte sprechen, die 

letzten Zeichen machen.  

Er wird mit Freude begrüßt, mit Erwartungen, mit Neugierde. Bricht das Gottesreich endlich an? Sieht es so aus, 

wie wir es uns vorstellen? 

Die Pilgerreise Jesu kommt an ihr Ziel – und doch ist er nicht angekommen. 

 

Würde es für Jesus einen großen Unterschied machen, ob wir ihn beim Einzug in Augsburg am Straßenrand 

begrüßen würden, oder wegen der Corona-Maßnahmen zu Hause? Wesentlich für ihn wäre vielmehr: Würden wir 

ihn überhaupt begrüßen und seinen Weg mit ihm gehen? 

Susanne Gäßler, Pastoralreferentin 

 

 



 

1. Aus dem gegebenen Anlass durften wir unsere Pfarrzeitung auf die übliche Art und Weise  nicht 

austeilen. Sie wurde in unseren Kirchen zum Mitnehmen ausgelegt. Die online Ausgabe finden Sie auf 

unsere Homepage. 

 

2. Das Heilige Land braucht unsere Hilfe: Überweisung statt Kollekte  
Da alle Gottesdienste bis einschließlich 19.04.2020 abgesagt wurden, kann in diesem Jahr keine 

Palmsonntagskollekte in den Gottesdiensten in Deutschland stattfinden. Der Deutsche Verein vom 

Heiligen Lande fördert mit seinem Anteil aus der Palmsonntagskollekte nicht nur seine vereinseigenen 

Einrichtungen wie die Schmidt-Schule für arabische Mädchen, die Dormitio-Abtei in Jerusalem oder 

auch das Alten- und Pflegeheim Beit Emmaus in Palästina, sondern auch zahlreiche Institutionen, 

Projekte und Maßnahmen im sozialen, pastoralen und caritativen Bereich. 

Gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie verschärft sich die Lage der Menschen im Heiligen Land 

zusehends. Vor allem die Christen dort sind mehr denn je auf unsere Hilfe und Solidarität angewiesen. 

Und ausgerechnet jetzt fällt sie weg: die Palmsonntagskollekte.  

Dieser Ausfall gefährdet die gesamte Arbeit für die Christen im Heiligen Land! Jetzt und in 

Zukunft! 
Wir bitten Sie deshalb: Bitte spenden Sie trotz Ausfall des Palmsonntagsgottesdienstes! Jeder Euro 

zählt. Diesmal per Überweisung statt in die Opferkörbchen. 

Deutscher Verein vom Heiligen Lande 

Pax-Bank 

IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 

Stichwort: Spende zu Palmsonntag 

Unter www.palmsonntagskollekte.de finden Sie weitere Informationen. Die Menschen im Heiligen 

Land danken es Ihnen sehr! 

 

3. Aus dem gegebenen Anlass müssen die Gottesdienste in der Heiligen Woche ohne physisch 

präsente Gemeinde gefeiert werden. Unsere Kirchen müssen während der Liturgie geschlossen 

bleiben. In unserer Pfarreiengemeinschaft werden folgende Gottesdienste unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit gefeiert:  

- am Gründonnerstag der Abendmahlgottesdienst in StA und in StG um 20.15 Uhr. Anschließend ab  

  ca. 21.00 Uhr bleiben unsere Kirchen bis 22.00 Uhr zur privaten Anbetung geöffnet,  

- am Karfreitag die Karfreitagsliturgie in StA und in StG um 08.00 Uhr. Anschließend ab ca. 

  09.00 Uhr bis 22.00 Uhr bleiben unsere Kirchen zur privaten Anbetung des Kreuzes geöffnet, 

- am Karsamstag die Osternacht in StA um 21.30 Uhr, 

- am Ostersonntag die Auferstehungsfeier in StG um 05.00 Uhr, 

- die Informationen zu der Übertragung der Gottesdienste mit unserem ernannten Bischof Bertram  

  sowie der anderen Gottesdienste finden Sie im Schaukasten, auf dem Schriftenstand und auf unserer 

  Homepage. 

Wir laden Sie herzlich ein zu diesen Zeiten zu Hause einen Hausgottesdienst zu feiern, um sich im 

Gebet mit den Feiern in ihren Pfarrkirchen verbinden zu können. Die Segnung von Osterkerzen und 

die Speisensegnung für die Gläubigen sind im Gottesdienst nicht möglich. Wir bitten Sie ein 

Segensgebet über die Speisen und die Osterkerze zu Hause zu sprechen. Entsprechende 

Gottesdienstvorlagen für die Gottesdienste der Karwoche und für diese Segnungen finden Sie auf dem 

Schriftenstand in unseren Kirchen bzw. auf unserer Homepage. Sie dürfen sich aber auch des Segens 

sicher sein, den der ernannte Bischof Bertram in der Kathedrale über die Speisen bzw. wir, Ihre Priester, 

bei der Feier der Osternacht unter Ausschluss der Öffentlichkeit sprechen werden.  

An den Ostertagen sind unsere Kirchen zu den üblichen Zeiten für ein privates Gebet geöffnet. Beachten 

Sie bitte dabei, dass bei allen Kirchenbesuchen (mit der Ausnahme für die Angehörigen des eigenen 

Hausstands) die Abstandsregel von 1,50m unbedingt eingehalten werden muss.  

4. Auf dem irdischen Pilgerweg zu Gott wurden aus der Pfarrei StA Herr Albin Lerbinger und aus StG 

Frau Walentina Knotek und Herr Rudolf Böck von Gott abberufen. Den Familien, den Angehörigen und 

Freunden sprechen wir unser Beileid aus und wünschen Trost und Gottes Beistand. Für die 

Verstorbenen beten wir: HERR, gib ihnen die ewige Ruhe …  

StA = St. Albert StG = St. Georg 
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