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Dr. Oliver Rothe 
 

Palmsonntag (A) – 5. April 2020 –  
Impulse per E-Mail  

 
Texte: Mt 21,1-11 (Einzug Jesu in Jerusalem) 

Jes 50,4-7; 
Phil 2,6-11; 
Mt 26,14-27,66 (Passion). 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

kürzlich sprach ich mit einer Freundin, die etwas niedergeschlagen war. Sie ist Lehrerin und 

berichtete mir von einem Gespräch mit einer Kollegin, die ihr aufgrund der Corona-Krise tags 

zuvor mit einem triumphierenden Lächeln entgegengetreten sei und gesagt habe: „Die Corona-

Krise ist doch der beste Beweis dafür, dass dein Gott tot ist.“ Meiner Freundin bedeutet der 

Glaube sehr viel. Ihre Kollegin hatte sich selbst schon mehrfach als Atheistin bezeichnet. 

Leben, Sterben, Tod und Auferstehung Jesu Christi sind die großen Motive der Heiligen Woche, 

in die wir mit dem heutigen Palmsonntag eintreten: Vom Jubel der Massen beim Einzug Jesu in 

Jerusalem über das Letzte Abendmahl werden wir zum Tod Jesu am Kreuz auf Golgotha geführt. 

Darüber berichtet die Passionsgeschichte, die zwar in voller Länge in der Liturgie heute verle-

sen wird, von der wir hier allerdings nur eine kurze Sequenz betrachten wollen: 

„Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die 
neunte Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachtani?, das heißt: Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? 
Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Er ruft nach Elija.  Sogleich lief 
einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab 
Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und 
ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. 
 

 

I. Gott ist tot 

Für manch einen, der mit Glaube und Kirche nichts anfangen kann, ist die momentane schwie-

rige Situation ein „gefundenes Fressen“, wie wir es in der eingangs geschilderten Situation der 

beiden Kolleginnen eindrücklich vor Augen geführt bekommen haben. Diese Häme ist nichts 

Neues und, wenn wir ehrlich sind, aus der Perspektive eines Ungläubigen mehr als verständ-

lich: Wir feiern in dieser Woche einen Tod! Dieser Jesus Christus ist gestorben, weil er sich mit 

den Theologen der damaligen Zeit ein Disput darüber lieferte, wer genau Gott ist und welche 

Rolle er im Leben der Menschen spielt. Dieser Jesus Christus, von dem wir glauben, dass er Got-

tes Sohn ist – ganz Mensch und ganz Gott – wird mit Gewalt ans Kreuz genagelt. Ist es also 
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tatsächlich so, wie Nietzsche behauptete: „Gott ist tot.“? 

Das Unverständnis über diesen Aspekt des christlichen Glaubens gab es schon früh. Die großen 

Philosophen der damaligen Zeit hatten dafür kein Verständnis. Es war eher anrüchig, was die 

Gläubigen dieser neuen Religion, die Christen, glaubten („wir aber verkündigen Christus, den 

Gekreuzigten, für Juden ein Ärgernis, für Griechen eine Torheit“, 1 Kor 1, 23). Aber auch wir 

haben mitunter Zweifel und müssen uns ganz ehrlich fragen: Glauben wir das? Und wenn ja, 

warum? 

 

II. Glauben wir das? 

Gerade in diesen Tagen könnten wir am Glauben (ver-)zweifeln. Auch in der vergangenen Wo-

che erreichten uns die Schreckensmeldungen von nah und fern. Wir ringen um jeden Tag, der 

„die Kurve“ weiter streckt. Wir hängen unsere Hoffnung an die Anzahl der Pflegebetten, die ja 

anderswo wesentlich geringer ist. Wir suchen Heil in Schutzmasken, von denen niemand wirk-

lich weiß, ob sie uns helfen. Wir lassen soziale Distanz in bisher unerkanntem Maße zu, weil 

wir Angst haben, uns anzustecken. Wir gehen nicht mehr in die Kirche, weil wir uns fürchten, 

dass es auch da kein Heil für uns gibt. Und wir spüren andererseits, wie sehr uns diese wöchent-

liche Begegnung mit Christus fehlt. So scheint die Frage berechtigt: Ist nicht diese Passionsge-

schichte, dieses Sterben Gottes, im Jahr 2020 Realität? 

Eine erste Hilfe, dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung zu glauben, finden wir in der Pas-

sionsgeschichte des Matthäusevangeliums. Dort ruft Jesus am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, wa-

rum hast du mich verlassen?“ Ist das nicht genau auch das, was wir in dieser Zeit am ehesten 

ausrufen möchten? Haben wir nicht auch mitunter den Eindruck, dass Gott uns verlasen hat? 

Das, was sich als Hilfeschrei der Ausweglosigkeit anhört, ist aber in Wirklichkeit das Gebet ei-

nes tiefgläubigen Juden, der damit Psalm 22 zitiert. Damals wie heute gab und gibt es bei den 

Menschen ein Gefühl der Gottverlassenheit.  

Die Weiterführung des Psalms 22, die Jesus nicht ausspricht, die er aber ohne Zweifel verinner-

licht hat, führt uns aus der Gottverlassenheit zur Gottesnähe. Am Ende von Psalm 22 bricht der 

Beter nämlich in Jubel über die Größe Gottes aus. Er bleibt nicht bei der Klage stehen, sondern 

diese befähigt ihn erst, Gottes Größe zu erahnen. Dies öffnet auch unseren Blick im Heute auf 

etwas Größeres. Wenn wir den Hilfeschrei Jesu am Kreuz mit unserer Situation vergleichen 

wollen, dürfen wir nicht auslassen, auch das Ende dieses Psalms, nämlich das Lob Gottes, mit 

in unser Gebet aufzunehmen. Bei all dem Elend und den Sorgen führt alles auf Gott hin – auf 

Gott, der rettet. Und der Bogen, der am Palmsonntag beginnt, spannt sich damit bis nach Ostern 
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hin, zum Fest der Auferstehung und des Lebens. Die Worte aus Psalm 22 sind damit nicht nur 

der Schrei der Verlassenheit, sondern ein unausgerufener Ausruf tiefsten Vertrauens in die ret-

tenden Kraft Gottes. Dieses Gesamtangebot können wir glauben. 

 

III. Aber warum? 

Aber selbst wenn Psalm 22 Leid und Lob verbindet und uns so tiefer in das Glaubensgeheimnis 

hineinführt, welchen Sinn ergibt es, dass wir Christus als den Gekreuzigten verkündigen? Oder, 

um es auf den Punkt zu bringen: Warum musste Jesus am Kreuz sterben? 

Bevor ich einen Antwortversuch wage, stelle ich klar, dass auch ich – gerade in diesen Tagen – 

suche, suche nach einer Antwort, suche nach einem Sinn, suche nach einer Logik. Daher ist das 

Folgende eher eine tastende Bewegung als ein erkannter und verifizierter Glaubenssatz: 

Die Antwort nach dem Sinn des Kreuzestodes Jesu erleben wir in den letzten Wochen hautnah. 

Es gibt nämlich Menschen, die den Corona-Infizierten helfen: Ärzte, Pfleger, Krankenschwes-

tern, auch Priester. Die wissen alle, dass sie sich auch infizieren könnten. Sie wissen um die 

Gefährlichkeit ihrer Tätigkeit. Und dennoch. Dennoch helfen sie, weil sie ein „Mehr“ spüren. Sie 

spüren, dass sie sich in ihrem Dienst am Nächsten für das Leben einsetzen. Dieses „Mehr“ mag 

auf den ersten Blick, rational betrachtet, Unsinn sein. Aber im Glauben an Gott und seine Liebe 

zum Leben und zu uns bekommt es Sinn. 

Dieses Beispiel führt uns zurück zum Kreuzestod Jesu. Er wusste als Sohn Gottes genau, dass es 

im Leben ein „Mehr“ gibt, das eben nicht im Rechnen, Zählen und Wiegen liegt, ein „Mehr“, das 

bedingungslose Liebe heißt. Aus dieser Liebe heraus ist er für uns gestorben. Diese Liebestat 

ist – trotz ihrer Unähnlichkeit – ähnlich irrational wie der Dienst am Corona-kranken Men-

schen. In beiden Handlungen liegt ein Sich-Hingeben für den Nächsten.  

Bei Jesus kommt freilich noch hinzu, dass er uns von unseren Sünden befreit hat. Und auch die 

Befreiung wird in diesen Tagen offenbar, nämlich die Befreiung von den Sünden. Diese können 

auch in Abhängigkeiten und Selbstgemachtem bestehen. Denn wenn uns in diesen Tagen eines 

bewusst wird, ist es doch die Tatsache, dass wir uns häufig in Abhängigkeiten verrennen, die 

uns von Gott trennen. Uns wird deutlich, wie wenig tragfähig weltliche Ausflüchte im Leben 

sind. Wie schnell verfällt das Tragende eines Aktienkurses? Wie schnell verlieren Statussym-

bole wie finanzielle Stärke, große Häuser und ein aufwendiger Lebensstil an Bedeutung? Wie 

schnell werden politische Irrlichter, die unser Land in den letzten Monaten besonders bedroh-

ten, ob ihrer Inhaltslosigkeit und ihrer Ignoranz entlarvt? Das Zusammenbrechen dieser Ab-

hängigkeiten zeigen nur zu deutlich, wo der Sinn lag und bis heute liegt, dass Jesus gestorben 



 
4 

 

ist. Er will, dass wir befreit sind von diesen Abhängigkeiten. Kurzum: Er will uns für die Liebe 

gewinnen. 

 

IV. Am Ende? 

Am Ende schauen wir zurück auf den Satz der Kollegin meiner Freundin, den ich anfangs zitiert 

habe. Die Corona-Krise ist kein Beweis dafür, dass Gott tot ist. Ganz im Gegenteil. Sie führt uns 

vor Augen, dass er lebt. Um uns dieses große Geschenk deutlich zu machen, feiern wir diese 

Karwoche, die vor uns liegt. Die Karwoche zeigt uns, dass das Gefühl von Gottverlassenheit eine 

Realität unseres Lebens sein kann. Sie zeigt uns aber auch, dass der Tod nicht das letzte Wort 

hat, sondern das Gott in seiner Liebe zu uns treu ist. Das ist Grund zu feiern! 

 

Impulse: 

1. In welchen Situationen meines Lebens habe ich selber Gottverlassenheit gespürt? Wie bin 
ich damit umgegangen? 

2. Jesus ist für mich und meine Sünden gestorben. Was spüre ich, wenn ich diesen Satz höre? 


