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Palmsonntag 

Passion Mt 26,14-27,66                                                                                                     
 

Wort zum Palmsonntag 

Wenn ich auf die letzten Tage zurückblicke, so ist mir mir vertiefter bewusst gewor-

den, wie zerbrechlich wir Menschen sind, wie schnell wir an unsere Grenzen stossen 

und wie leicht unser ganzer zivilisatorischer Apparat lahmgelegt ist, wie schnell vieles 

nicht mehr funktioniert, wie abhängig wir alle sind. Ein Virus, ein Stück DNA, nicht 

einmal eine Mikrobe, kein Einzeller, kein eigenständiges Lebewesen und die Gesell-

schaft steht still, das öffentliche Leben ist lahmgelegt. Wer hätte das gedacht, dass 

die Fastenzeit 2020 diese Dimension bekommt. Wir alle sind gezwungen uns zurück-

zuziehen, uns zurückzunehmen, unser Leben auf unseren persönlichen Bereich zu 

beschränken, wie es in der Fastenzeit eigentlich gemeint ist.  

Das Leben ist enorm eingeschränkt und wir erfahren, wie schwierig es ist, auf die 

vielen Begegnungsmöglichkeiten zu verzichten, wie sehr uns unsere Mitmenschen 

fehlen, die Nachbarn, denen man normalerweise selbstverständlich begegnet, die 

Familienangehörigen und die Enkel. Wir alle müssen verzichten, und wir sind darauf 

angewiesen unsere Beziehungen neu und kreativ zu gestalten.  

Es gibt viele Zeichen der Solidarität in dieser Zeit: Menschen rufen einander an, alte 

Freunde und Freundinnen kümmern sich plötzlich wieder vertiefter bewusst umeinan-

der, greifen zum Telefon und fragen, wie geht es dir, Junge gehen für Pensionierte 

einkaufen, Nachbarn sind füreinander da. Und dennoch ist die Isolation schwer zu er-

tragen. Es fällt nicht leicht auf all die vielen Ablenkungen und Unterhaltungen ver-

zichten zu müssen, die unsere Gesellschaft normalerweise bietet. Hin und wieder 

fällt uns die Decke auf den Kopf und manch einer wird über die Massnahmen des 

Bundesrates murren, wie einst das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung. Ja, wir 

sind momentan auf der Wüstenwanderung, unsere ganze Gesellschaft, die Wirt-

schaft, der zivilisatorische Apparat. Viele fragen, sich wie wird es weiter gehen, wie 

schaffe ich es und mein Unternehmen durch diese Krisenzeit zu kommen.  

Die letzten Tage waren geprägt davon im Ausnahmezustand krampfhaft etwas Nor-

malität zu bewahren. Viele haben auf das zurückgegriffen, was ihnen auch sonst Halt 

gibt: Sport, Spaziergänge in der Natur, Musikhören, ein Game am Computer, ein 

Gottesdienst am Radio oder am Fernseher. Andere haben sich auch auf Neues ein-

gelassen, ein WhatsApp-Gottesdienst, das Bibelschreibeprojekt in St. Gallen, wo 

Menschen ein Kapitel aus der Bibel abschreiben; andere haben mit ihren Kindern 

mehr gespielt als sonst oder sind künstlerisch tätig geworden, haben ihr Instrument 
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wieder einmal ausgepackt und darauf geübt, oder die Farben und den Pinsel hervor 

genommen und ein Bild gemalt; andere haben wieder zu beten begonnen und bei 

Gott Hilfe gesucht. Das Coronavirus zwingt uns alle, neu nach dem Sinnstiftenden zu 

suchen, uns neu auszurichten und uns zu fragen, was gibt mir Halt, was trägt mich 

durch diese Zeit?  

Berührt hat mich in den letzten Tagen, der Einsatz unserer Politikerinnen und Politi-

ker, um die Situation zu bewältigen, um den Menschen aber auch der Wirtschaft ge-

recht zu werden, um die Verbreitung des Virus möglichst einzuschränken und die An-

steckungskurve flach zu halten. Es berühren mich all die Ärzte und Ärztinnen, das 

Pflege- und Rettungspersonal, die bis zur Erschöpfung arbeiten, um den Kranken 

und Sterbenden beizustehen. Es berühren mich die vielen Forscher und Wissen-

schaftler weltweit, die daran sind, Medikamente gegen das Coronavirus zu finden 

und einen Impfstoff zu entwickeln - erste hoffnungsvolle Ergebnisse werden da ge-

macht. Berührt hat mich auch, wie italienische Soldaten, einen Schrein mit der Ma-

donna von Loreto in eine Militärmaschine gesetzt haben, um sie über Italien zu flie-

gen. Möge die Madonna und ihr Kind den Italienern und auch uns allen, der ganzen 

Menschheit helfen, uns Kraft und Hoffnung geben, unseren Erfindergeist und unsere 

Kreativität anspornen und mit uns unser Leid tragen.  

Als Seelsorger und Seelsorgerinnen sind wir dabei allen ab 65 Jahren in unseren 

Pfarreien anzurufen und zu fragen, wie es ihnen geht in dieser Corona Zeit, wie sie 

die Zeit verbringen, ob sie eine Hilfe brauchen. Viele haben mir geantwortet, es gehe 

ihnen gut, sie können die Zeit gut gestalten, sie würden Hilfe von ihren jüngeren 

Nachbarn erfahren; andere haben auch erzählt, es würde ihnen die Decke auf den 

Kopf fallen, sie hätten sich in den ersten Tagen gar nicht mehr getraut aus dem Haus 

zu gehen, jetzt würden sie sich aber wieder wagen, täglich einen Spaziergang zu 

machen, achteten aber darauf, dass sie niemandem direkt begegnen.  

Liebe Schwestern und Brüder legen wir unsere momentane Situation in das Gesche-

hen vom Leiden und Sterben Jesu Christi, ich werde dazu die Matthäuspassion von 

Johann Sebastian Bach hören. Jesus gibt uns Kraft unsere Situation anzunehmen 

und zu tragen. Er stärkt die Starken und trägt die Schwachen. In diesem Sinn wün-

sche ich Ihnen, kommen Sie gut und heil durch die Corona Zeit. 
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