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Palmsonntag – 5. April 2020 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn 
 
Heute ist Palmsonntag. Er ist untrennbar mit der Passionswoche verbunden, 
welche für unseren Glauben eine zentrale Bedeutung hat. 
 
Der Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem; an das Hosianna und 
an die Palmzweige, welche die Menschen damals vor Jesus ausgebreitet haben, 
um ihn zu huldigen. 
 
In unserer jetzigen Ausnahmesituation sind wir dazu eingeladen, die gesegne-
ten Palmzweige mit nach Hause zu nehmen und hinter einem Kreuz oder Heili-
genbild zu stecken. Dieses Zeichen soll uns das ganze Jahr über daran erinnern, 
dass wir auch in unserem Alltagsleben Jesus folgen wollen. 
 
In der momentanen Alarmbereitschaft fragen wir uns: Wie kriegen wir die Vi-
russituation in den Griff? Hilft es, uns an Gott zu wenden und zu beten?  
 
Es ist wichtig, dass wir tun, was vernünftig ist und was in unserer Macht steht. 
Es ist notwendig, dass wir endgültig Abschied nehmen vom Glauben an die 
Machbarkeit, vom Glauben, der Mensch könne alles. Die demütige Umkehr för-
dert in uns Menschen die Weisheit im Handeln und im Leben und führt dazu, 
dass der Gebetsruf wirksam wird. 
 
Jeder Christ kann durch persönliche Umkehr seinen Beitrag leisten. Jeder kann 
durch Busse und Sühne, Besinnung und Reue, Versöhnung mit Gott und den 
Mitmenschen etwas erreichen. Wenn wir das tun, wird Gott unserem Tun Weis-
heit schenken und unserem Beten eine Wirkung verleihen. In der Bibel finden 
wir zahlreiche Beispiele dafür.  
 
Treten wir also zum Herrn hin und sagen ihm: «Lieber Herr Gott, wir haben nicht 
alles im Griff, aber Du kannst uns retten; mit Deiner Hilfe können wir Gutes be-
wirken. Im Verborgenen unserer Seele werfen wir uns nieder und flehen um 
Deine Gnade. Vergib uns unsere Sünde, heile unsere Wunden, führe uns mit 
deiner Hilfe zum österlichen Sieg und zur Osterfreude.» 
 

Ihr sur Bronislaw 

Wort zum Sonntag 


