
Hoffnungswort zum Palmsonntag 

 

Hosianna und kreuzige ihn 

Mit dem Palmsonntag verbinde ich viele Kindheitserinnerungen. Bei uns war es 

Brauch, in der Woche vor dem Palmsonntag möglichst grosse Palmbäume zu 

erstellen. Wegen der stacheligen Palmblätter taten uns die Finger weh. Der 

Palmsonntagsgottesdienst selber war zweiteilig – auch stimmungsmässig. Vor der 

Klosterkirche wurde das Evangelium vom triumphalen Einzug Jesu nach Jerusalem 

gelesen und die Palmen gesegnet. Danach gab es eine Prozession durch das Dorf, 

die von der Musikgesellschaft angeführt wurde und in der Pfarrkirche endete. Dort 

war es auch mit der fröhlichen Stimmung vorbei. Es wurde die Leidensgeschichte 

Jesu gelesen, so wie sie uns in den Evangelien überliefert ist. Da war nichts mehr 

von «Hosianna!», vielmehr hiess es: «kreuzige ihn.» Es ging um Ablehnung und 

Unverständnis, es ging um das Leiden Jesu und es ging um das Leiden der Menschen 

von heute.  

Diese stimmungsmässige Zweiteilung der Palmsonntagsliturgie nimmt etwas von dem 

auf, was wir im eigenen Leben erleben: Wie nahe sind Jubel und Ablehnung, Freude 

und Trauer, Gesundheit und Krankheit, Leiden und Tod – gerade in diesen Tagen des 

Jahres 2020. 

Davon erzählen auch die Stacheln der Palmblätter. Sie erinnern mich an das 

Schwere, Ungute – eben an das Stachelige. Doch, und das dürfen wir nie übersehen: 

Die Blätter der Stechpalmen sind und bleiben grün. Die Fläche des grünen Blattes ist 

viel grösser als die der einzelnen Stacheln zusammen. Das Grün dominiert. Grün, die 

Farbe des Wachsens, was uns gerade jetzt die Natur zeigt. Grün, die Farbe der 

Erneuerung. Grün, die Farbe der Hoffnung. Als Christinnen und Christen sind wir 

immer auch hoffende Menschen. Es ist die christliche Hoffnung, die uns trägt, die 

uns im Leben trägt. Ich hoffe und glaube, dass das Leben sich letztlich durchsetzt. 

Das Leben im Hier und Jetzt und über unser irdisches Sein hinaus.  

Urs Stierli, Pastoralraumleiter Zug Berg, Gemeindeleiter Oberägeri 

 

  

 


