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(Bibeltext: Mt 21,1-11) 
 

Die Begrüßung ist ein uraltes Ritual der Menschheit. Aus dem anfänglich bloßen Kör-
perkontakt wurde mit Entwicklung der Sprache ein komplexer Ablauf von verschiede-
nen Bewegungen und Lauten, die ritualisiert als „Begrüßung“ von zivilisierten Men-
schen schon längst alltäglich ist. Doch da ist mehr. Wer grüßt und wer den Gruß an-
nimmt und erwidert, der geht unausgesprochene Regeln ein. Es herrscht ein gemein-
samer Konsens zwischen den Beiden, was den Umgang miteinander betrifft. Das geht 
von der (bloßen, oberflächlichen) Höflichkeit über den (tiefer gehenden) Respekt des 
Gegenübers bis hin zur demütigen Ehrerbietung. Die Formulierung des Grußes drückt 
also Alter, Stellung und Sympathiewert eines Menschen aus. 
 
Wie war das damals, als Jesus in Jerusalem einzog? Jesus hatte eine „Fangemeinde“ in 
der Hauptstadt des Reiches, mag sie auch relativ klein gewesen sein. Vor lauter Be-
geisterung reißen die Menschen Zweige von den Bäumen und winken Jesus zu. Vor-
dergründig scheint es, als ob sie lediglich Sympathiebekundungen zum Ausdruck brin-
gen wollen, wie es sich eben für einen echten Anhänger gehört. Doch das, was sie da-
zu rufen, verrät mehr: Hosanna dem Sohne Davids, gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn! (v9).  
 
Aus diesem Ruf spricht eine menschliche Sehnsucht. „Hosanna“ ist ein Wort aus dem 
Lateinischen und heißt wörtlich übersetzt: "Hilf (uns) doch". Diese Sehnsucht nach Hil-
fe ist in der momentanen Coronakrise aktueller denn je. Die ganze Welt leidet unter 
der furchtbaren unsichtbaren Gefahr und ruft kollektiv: Hilf und doch! Aber sie ruft es 
nicht in erster Linie zu Gott, sondern zur Wissenschaft. Die Forscher sollen endlich ei-
nen Wirkstoff finden, der weitere Infizierungen verhindert und die schon Erkrankten 
heilt! Das ist nachvollziehbar und auch richtig, aber wir Christen haben in dieser Krise 
eben auch eine andere Beziehungsebene: nicht nur zum Reagenzglas, sondern auch 
zum Kreuz.  
Das Vertrauen auf den Herrn fällt uns aber angesichts der horrenden Zahl von Infizier-
ten und Toten in diesen Tagen und Wochen besonders schwer. Das ist wirklich ein Lei-
densweg, den die Christenheit, ja die gesamte Menschheit jetzt durchmacht! Jesus hat 
uns gezeigt, wie man im Leiden Haltung bewahrt und das Gottvertrauen nicht verliert. 
Jetzt sind wir dran! Diese Wüstenzeit ist tatsächlich eine Charakter-, aber auch eine 
Glaubensprobe!  
 
Wie werden wir Christen und schlagen? Der Mensch mit seiner konkreten Not muss 
im Mittelpunkt stehen – unabhängig von Alter, sozialer Stellung und Sympathiewert. 
Handeln aus Liebe, Mitgefühl und mit Augenmaß steht jetzt an - jeder Christ da, wo er 
kann! Viele tun es schon. Das wird uns gewiss an unsere Grenzen bringen. Trotzdem 
vertrauen wir darauf, dass Gott uns heraus-fordert, aber nicht über-fordert.  
 

 „Jede Krise ist auch eine Chance. Wir stehen zusammen!“ 


