
 
1 

 
Mit Melanie Dietrich, Pfarrerin in Germersheim 
 

Palmarum – Sonntag der Palmen – Palmsonntag. 

Im Angesicht unserer momentanen Lage weltweit fände ich „Hosianna“ als Namen für diesen 

Sonntag ehrlich gesagt passender. 

Hosianna heißt wörtlich übersetzt soviel wie „Hilf, doch!“ oder „Rette doch!“  

Es kann ebenso ein hoffnungsvoller Jubelruf wie eine flehende Bitte sein. 

Ich glaube, dass ist es, was nicht nur ich, sondern die Welt,  

die gesamte Menschheit und alles andere was lebt,  

jetzt hier und heute braucht.  

Einen Helfer, einen Retter, einen der kommt und sagt „Alles wird gut!“  

Nicht als Floskel, sondern, weil er sich sicher ist,  

weil er etwas weiß, was uns noch verborgen ist,  

weil er das Ende schon kennt, weiß was noch kommt und weiß,  

dass alles ein gutes Ende nimmt. 

 
Hosianna!  
Ich wünsche mir einen Retter, der die Pandemie beendet, der den Klimawandel  aufhält, der das 

Artensterben  stoppt,  

der den weltweiten Hunger stillt, den nach Brot und den nach Gerechtigkeit, der die Welt befriedet, 

indem er inneren Frieden in den Herzen der Menschen schafft. 

 
Hosianna!  
Riefen die Menschen Jesus (voller Begeisterung) zu , als er auf einem Eselfohlen in Jerusalem 

einzog um dort das Passahfest zu feiern.  

Sie schwenkten Palmwedel, sie jubelten:  

„Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt! Er ist der König Israels!“  

Für Sie gab es keinen Zweifel mehr –  

er hatte einen Toten auferweckt – seinen geliebten Freund Lazarus –  
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wer so was kann, der kann die Welt aus den Angeln heben – die Verhältnisse umkehren, alles 

Unrecht aus der Welt schaffen – für sie war er der Retter. 

 
Hosianna!  
Rette doch! Hilf doch!  

Auf Palmsonntag folgt die Karwoche  

• Gründonnerstag – ein letztes Essen mit Freunden  – das Teilen von Brot und Wein  – das 

zukünftige Erkennungszeichen überirdischer Gemeinschaft. 

• Gethsemane  – einsame Gebete in einem nächtlichen Garten – ein verräterischer Kuss – 

Verleugnung – Verhaftung – Verurteilung. 

• Golgatha – Blut, Schweiß und Tränen – das Kreuz – ein Symbol des Scheiterns oder der 

Hoffnung? 

• Ostern – das Leben siegt – die Hoffnung wurde hingehalten aber nicht enttäuscht! 

 
Hosianna!   
Heute ist Palmsonntag. 

Die Karwoche liegt noch vor uns und sie könnte etwas länger dauern als sieben Tage. ... 

Das letzte Essen mit Freunden ist nur noch eine blasse Erinnerung –  

Brot und Wein werden wir nicht teilen können – einsame Gebete werden wir viele in nächtlichen 

Gärten sprechen – ein Kuss zur Begrüßung wäre derzeit ein Verrat am Leben – Verleugnung von 

Tatsachen kann auch heute die Wahrheit nicht aufhalten – Urteile fällen wir jeden Tag und 

waschen unsere Hände in Unschuld – auf jeder und jedem von uns lastet ein Scheitern – jeder und 

jede von uns trägt ihr Kreuz. 

Hosianna!  
Der Stein  zwischen uns und der Osterfreude scheint besonders groß und schwer zu sein in 

diesem Jahr. Er hat viele Namen: Ungewissheit, Angst, Not, Wut, Frust, Ungeduld, Einsamkeit, 

Krankheit, Trauer, Tod, ... 

Seit über zweitausend Jahren wiederholt sich Ostern immer und immer wieder – jeden Tag an 

vielen Orten. 

Es liegt an uns – an jeder und jedem einzelnen, ob wir es der Hoffnung erlauben den Stein von 

unseren Herzen zu rollen! 

Wenn wir anfangen im Kreuz einen Neubeginn, den Anfang vom Guten und nicht das Ende von 

allem zu sehen – hält Ostern Einzug in unseren Herzen – dann wird es hell in uns auch wenn die 

Welt im Dunkeln liegt. 

Ostern heißt: Das Leben siegt! Immer!  

Dieser Botschaft traue ich, weil der Retter, der für sie einsteht, sich sicher ist, weil er etwas weiß, 

was uns noch verborgen ist, weil er das Ende schon kennt, weiß was noch kommt und weiß, dass 

alles ein gutes Ende nimmt. Das Kreuz ist keine Floskel, Floskeln sind nicht SEIN Ding. 

Unser Retter ist da und seine Botschaft trägt – vor allem in schweren Zeiten – das Leben siegt!  


