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Liebe Pfarreiangehörige 
Liebe Schwestern, liebe Brüder 
 
Wer hat nicht auch schon von solchen Erfolgsstorys gehört: vom Tellerwäscher zum umschwärmten 
Filmschauspieler, aufgewachsen in Armut und Not, aufgestiegen zu einem der mächtigsten und 
einflussreichsten Wirtschaftsbosse des Landes; vom einfachen Mädchen aus dem Volk zum 
millionenschweren Star der Medien und der Musikindustrie? Wer hat als Kind nicht auch schon davon 
geträumt, ein mächtiger König, eine mächtige Königin zu sein? Ja, träumen wir Erwachsenen nicht immer 
noch davon, wenn auch in etwas abgewandelter Form? Von Geld, Reichtum, Macht, Einfluss? Vom 
Umschwärmt- und Bejubelt-werden? 
Jesu Einzug in Jerusalem klingt wie der Höhepunkt einer Erfolgsstory ganz besonderer Art. Dem armen 
Zimmermannssohn aus einfachsten Verhältnissen rufen nun die Leute zu: «Jesus Christ, Superstar», wie 
es in einem erfolgreichen modernen Musical heisst. Sie jubeln ihm zu, legen ihre Kleider vor ihm auf den 
Weg und streuen Zweige und Grasbüschel vor ihm aus. «Du bist unser Retter; du bist der, auf den wir 
schon so lange gewartet haben; du bist der, der uns das Reich Gottes, das Glück und Heil bringt!» 
Und damit haben die jubelnden Menschen auch recht. Aber Jesus bringt Glück und Heil auf eine ganz 
andere Art, als manche von ihnen es erwarten. Er will Glück und Heil für alle Menschen, ganz besonders 
für die Schwachen und Zu-kurz-Gekommenen, für die auf der Schattenseite des Lebens, nicht nur für die 
Reichen und Mächtigen, nicht nur für die obersten Schichten, zu denen aufzusteigen ihm nun die 
Möglichkeit gegeben wäre. Für ihn ist Glück und Heil nicht gleichbedeutend mit Macht und Reichtum, 
sondern geht viel tiefer: die Möglichkeit zu einem sinnvollen Leben, das nicht nur Spass und Unterhaltung, 
sondern wirkliche Erfüllung bringt; mich nicht nur egoistisch um mich selbst zu drehen, sondern mich 
anderen zu öffnen und für sie da zu sein; zu spüren, dass ich von Gott geliebt bin und dass er mir die Kraft 
schenkt, mein Leben gut zu führen und zu bestehen. 
Weil ihm dies so wichtig ist, ist Jesus eben nicht nur der gefeierte König, sondern auch der Prophet, der 
Mahner, der aufzeigt, wo es ungerecht und unmenschlich zugeht, wo Menschen unterdrückt und schlecht 
behandelt werden. Deshalb ist er der Menschenfreund, der sich all denen zuwendet, die ihn brauchen, 
auch wenn sie von allen verachtet und ausgestossen sind. Deshalb redet er niemanden nach dem Mund, 
wie es mancher tut, der nach Reichtum, Macht und Anerkennung strebt. Deshalb lässt er sich nicht nur 
als glorreichen König feiern und übergeht dabei den Schmerz der Notleidenden und Traurigen. Deshalb 
macht er den Mund auf und sagt deutlich, wie die Menschen leben und miteinander umgehen sollten, und 
ist unbeugsam und kompromisslos, wenn es gilt, den Willen Gottes durchzusetzen. Davon allerdings 
wollen viele nichts hören. Die Erfolgsstory Jesu nimmt eine tragische Wendung. Bald heisst es: «Kreuzigt 
ihn, den Störenfried!» 
Die Liturgie des Palmsonntags bringt diese zwei Seiten des Lebensweges Jesu deutlich zum Ausdruck: 
Dem Evangelium vom triumphalen Einzug des Königs Jesus Christus in Jerusalem wird die Schilderung 
seines Leidens und Sterbens zur Seite gestellt. Beides, was doch so gar nicht zusammenzupassen 
scheint, Jubel und Leiden, Kreuz und Auferstehung, gehört unverzichtbar zu seinem Leben. Und beides 
gehört, so meine ich, auch zum Lebensweg eines jeden von uns. Wenn ich nur auf der Seite des Jubels 
und Triumphes stehe, kann es leicht passieren, dass ich all diejenigen übersehe, die keinen Anlass zum 
Jubeln und zur Freude haben. Auch die Christen waren im Laufe ihrer Geschichte nicht immer vor der 
Gefahr gefeit, sich als die glücklichen Auserwählten zu betrachten und verächtlich auf alle anderen 
Menschen herabzuschauen. «Die sind ja selbst schuld, wenn es ihnen so schlecht geht. Sollen sie doch 
mehr beten oder mehr arbeiten.» 



Wer nie Leid spürt und an sich heranlässt, ist wenig einfühlsam für die Leiden und Nöte anderer. Und auch 
wer nur darauf aus ist, anerkannt und gefeiert zu werden, ist in Gefahr, allen nach dem Mund zu reden, 
sein Fähnchen nach dem Wind zu hängen. Jesus zeigt uns einen anderen Lebensweg: offen, einfühlsam 
und den Menschen zugewandt, gleichzeitig konsequent und entschieden seinen Weg gehen und dabei 
auch schwierigen und leidvollen Situationen nicht immer von vornherein ausweichen. 
Das mag zwar manchmal nicht gerade einfach sein, aber führt letztlich, das ist die Botschaft und 
Verheissung Jesu, zu Glück und Zufriedenheit. So ist es ja auch bei seinem eigenen Lebensweg: Sein 
Leiden und Sterben ist nicht das letzte Wort. Am Ende siegt doch der Triumph und Jubel, denn Jesus wird 
wieder auferweckt vom Tod. Und Gott verspricht uns: Wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, so soll 
es auch uns geschehen. Das gilt für die Auferstehung am Ende der Zeiten, aber auch für die vielen kleinen 
Auferstehungen während des Lebens: dann, wenn zwischen zwei Menschen nach langer Zeit erstmals 
wieder ein Wort der Versöhnung und des Verständnisses möglich ist; wenn ich nach dem Winter einen 
schönen Frühlingstag erleben kann; wenn ich spüre, ich kann für jemanden dasein, kann ihm helfen; wenn 
ich ein gutes Wort von einem lieben Menschen höre, gerade zu einem Zeitpunkt, wo ich es besonders 
dringend benötige. Ich denke, all diese kleinen Momente der Auferstehung können Mut machen, unseren 
Lebensweg zu gehen, auch die schwierigen und schmerzlichen Situationen auf uns zu nehmen und die 
Hoffnung nicht zu verlieren. Sie können ermutigen, beide Seiten anzunehmen, die unverzichtbar zum 
Menschsein dazugehören: Freude und Leid, Kreuz und Auferstehung. 
Wir stehen am Anfang der Karwoche. Sie ist geprägt vom Nachdenken über Leid und Tod. Sie ist auch 
eine Chance, wieder einmal über meinen eigenen Lebensweg nachzudenken: Was ist mir wichtig, welches 
Ziel strebe ich an? Welches Leid, welches Kreuz muss ich auf mich nehmen? Wo habe ich mich 
schwierigen und schmerzlichen Situationen zu stellen? Wo gibt es Menschen, die meine Zuwendung und 
meine Offenheit nötig haben? 
Für diese Karwoche und für unseren ganzen Lebensweg wünsche ich uns allen die Kraft Gottes und das 
Vertrauen in die Verheissung Jesu: Tod und Leid gehören zum Menschsein und zu unserem Leben. Sie 
sind aber nicht das letzte Wort. Das Kreuz wird überwunden durch die Auferstehung. Am Ende steht nicht 
der Karfreitag, sondern Ostern. Jesus verheisst uns somit, dass unser Leben doch eine Erfolgsstory 
werden kann, wenn auch nicht unbedingt solch eine, von der in den Klatschspalten der 
Regenbogenpresse berichtet wird, sondern eine, die zu Zufriedenheit und Glück, Lebendigkeit und 
Mitmenschlichkeit, zu wahrem und erfülltem Leben führt. 
 
 
 
Gebet für Betroffene und andere 
 
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 
 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, 
dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
 
 
Herzliche Grüsse, bleiben Sie gesund, passen wir aufeinander auf und im Gebet verbunden! 
 
Ihr / Euer Markus Steinberg 


