
Wort zum Sonntag 
Eine kurze biblische Betrachtung in Zeiten der Corona-Krise.
Die Texte sind auch auf unserer Webseite zu finden:  

www.ref-kilchberg.ch

Palmsonntag, 5. April 2020
Liebe Gemeindeglieder

Normalerweise feiern wir an Palmsonntag Konfirma-
tion. Dieses Mal ist alles anders. Wie so vieles musste 
auch die Konfirmation wegen des Corona-Virus auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

An Palmsonntag feiern wir den Einzug von Jesus in 
Jerusalem. Wir finden diese Geschichte im Matthäus-
evangelium, Kapitel 21, Verse 1-11: 
Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger 
nach Betfage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner 
Jünger voraus und sagte zu ihnen: »Geht in das Dorf, 
das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin 
angebunden zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie 
los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt: 
›Was soll das?‹, dann sagt: ›Der Herr braucht sie.‹ Und 
er wird sie euch sofort geben.«
So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten 
gesagt hat: »Sagt zu der Tochter Zion: ›Sieh doch:
Dein König kommt zu dir! Von Herzen freundlich ist 
er. Er reitet auf einem Esel, einem jungen Esel – dem 
Sohn eines Lasttiers.‹«
Die Jünger gingen los und machten alles genau so, 
wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die 
Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel 
auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. Und 
die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich 
auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den 
Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die 
Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm 
kam, rief immer wieder:

»Hosanna dem Sohn Davids! Stimmt ein in unser Lob-
lied auf den, der im Namen des Herrn kommt! Hosan-
na in himmlischer Höhe!« So zog Jesus in Jerusalem 
ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute 
fragten sich: »Wer ist er nur?« Die Volksmenge sagte: 
»Das ist Jesus, der Prophet aus Nazaret in Galiläa.«

In der St. Martinskirche in Zillis GR, die wegen 

ihrer aussergewönlichen romanischen Kirchendecke 
weltberühmt ist, finden wir unter anderem auch die 
Darstellung von Jesus, der auf einem Esel in Jerusa-
lem einzieht.  
Mir gefällt diese Darstellung, weil sie so einfach und 
doch so vielsagend ist. Jesus hat den Blick nach vorne 
gerichtet, wie wenn er schon ganz genau wüsste, was 
ihn in Jerusalem erwarten wird. Mit seiner rechten 
Hand zeigt er in die gleiche Richtung, wie wenn er 
sagen wollte: „hier gehts nach Jerusalem“. Der erho-
bene Zeigefinger sagt mir aber auch noch etwas an-
deres: „Merkt euch gut, was in der kommenden Zeit 
mit mir geschehen wird. Schaut und hört und ihr 
werdet merken, dass Gott mit mir ist.“ Noch ist keine 
Angst im Gesicht von Jesus zu erkennen. Erhaben 
und doch bescheiden sitzt er auf dem Esel.
Auch der Esel scheint zu wissen, wohin der zukünfti-
ge Weg führt. Auch er hat seine Augen in die gleiche 
Richtung fixiert wie Jesus. In seinen Augen zeigt sich 
eine Entschlosseheit, Jesus nach Jerusalem hinein zu 

→ bitte wenden!



tragen, ihn dorthin zu tragen, wo offenbar werden 
wird, wer Jesus wirklich ist: Gottes Sohn.

So sind sie zusammen unterwegs. Bilden eine Einheit 
und zeigen aller Welt: hier ist die Liebe unterwegs, 
hier kommt ein anderer König, der König des Frie-
dens und der Gerechtigkeit.  

Liebe Leserin, lieber Leser 
Wir erleben momentan Zeiten, in denen alles unsi-
cher und ohne Hoffnung scheint. Die Corona-Krise 
hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Was vorher 
so klar und „normal“ war, ist von einem Tag auf den 
anderen in Frage gestellt worden. Grenzmomente 
sind das, unsicher und vage. Erst im Nachhinein 
werden wir die Zeichen der Zeit wohl richtig deuten. 
Der Palmsonntag führt in eine solche Grenzzeit hin-
ein: Die Hände, die eben noch Palmzweige schwin-
gen, sind schon zu Fäusten geballt. Das „Hosianna“ 
wird zum gellenden „Kreuzige“-Ruf, fröhliche 
Gesichter erstarren zu Fratzen. Doch dabei bleibt es 
nicht. Im nachhinein wissen und bekennen wir: der 
Weg von Jesus in den Tod war auch ein Neuanfang. 
Sein Weg ins Dunkel war ein Weg ins Licht. 
Wieso? Weil Jesus in seiner Liebe zur Welt die gängi-
gen Werte und Ordnungen auf den Kopf gestellt hat. 
Nicht hoch zu Ross ist er in Jerusalem eingeritten, 
sondern auf dem Lasttier der einfachen Leute, auf 
einem Esel. 

Für mich ist der Esel zu einem Sinnbild geworden für 
diese „einfache“, bodenständige Liebe, die mehr ver-
mag als uns gemeinhin bewusst ist. Konkret: Jugend-
liche, die älteren Menschen ihre Einkäufe besorgen, 
weil sie zuhause bleiben müssen; Freunde, die sich 
regelmässig per Telefon melden und fragen wie es 
geht; Nachbarn, die sich in der Kinderbetreuung 
abwechseln, damit die Eltern Home-Office machen 
können. All das sind Beispiele bondenständiger Lie-
be, wie sie Jesus gelebt hat. 
In diesem Jesus, der an Palmsonntag auf einem Esel 
in Jerusalem einreitet, zeigt sich Gott als einer, der 
von unten kommt. Er will uns nahe sein.   

Auf einem Esel einreiten  
ist keine Eselei.  
Die Insignien der Macht umdrehen,  
ist keine Perversion.  
Nicht goldgeschmücktes Pferd,  
sondern sanftes Grautier – 
Das ist‘s,  
was die Spirale der Macht durchbricht.  
Das ist‘s,  
was Leben freisetzt,  
selbst im Schatten des Todes. 
Die am Stadttor standen,  
die Palmzweige von den Bäumen schnitten,  
die Blumen streuten,  
sie haben wohl verstanden,  
wo die Hoffnung sitzt,  
nicht auf hohem Roß,  
sondern auf dem kleinen Esel.
Der Esel als Zeichen der Hoffnung:  
Das Oberste zuunterst,  
denn Gott hat die Niedrigkeit seines Volkes gesehen, 
und darum kommt er von unten.
AMEN
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