
Impuls für Palmsonntag – 2020 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Die Fastenzeit ist beendet und heute ist Palmsonntag. In den Tagen 

der Fastenzeit haben wir uns auf Ostern vorbereitet. Wir haben uns 

bemüht um Gottverbundenheit und um tätige Nächstenliebe.  

In der dritten Fasten-Präfation steht:  

Allmächtiger Gott, du öffnest unser Herz für die Armen. Denn deine 

Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen in der Liebe 

deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. 

Vielleicht werden viele von uns sagen: „Wegen der Corona-Zeit und 

wegen der Ausgangs-Beschränkung konnte ich wenig Gutes tun und 

hab nichts geschafft. Ich hatte wenig Chancen, um die Nächstenliebe 

zu leben. Keine Möglichkeit, mein Herz den Armen zu öffnen. Keine 

Gelegenheit, mein Brot mit den Armen zu teilen“.  

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da 

ist er unter ihnen“.   

Viele von Ihnen hatten keine Möglichkeit, zusammen zu kommen. 

Viele von Ihnen kamen jeden Tag oder jeden Sonntag zur Kirche, um 

zusammen zu singen und zu beten, Gott zu loben und zu preisen, um 

zu danken und zu bitten. 

Ich bin aber sicher, dass Sie genug Zeit hatten für Gottverbundenheit, 

nicht durch Sakramente und Rituale, sondern durch Familien-Gebet, 

Rosenkranz-Gebete, Bibel lesen und inne zu halten, mit dem Papst 

und mit der ganzen Welt verbunden zu bleiben. 

Ich der Schule habe ich die Schülerinnen und Schüler gefragt: für wen 

möchtet ihr beten. Die meisten Kinder haben mir gesagt: für ihre 

Omas und Opas. Vielleicht haben Sie auch Gebete für die Menschen, 

die Ihrem Herzen nahe sind.  



Es ist das erste Mal, dass man nichts tun kann. Weil man zu Hause 

bleiben muss, damit der Corona-Virus (Covid-19) sich nicht 

verbreitet. Aber: die Familien haben Zeit für einander.  

Heute am Palmsonntag wären wir zusammengekommen, um mit der 

ganzen Kirche in die Feier der österlichen Geheimnisse unseres Herrn 

einzutreten. Das ist jetzt leider nicht so und deshalb müssen wir zu 

Hause bleiben.  

Jesus ist heute in seine Stadt Jerusalem eingezogen um dort Leiden 

und Tod auf sich zu nehmen und von den Toten aufzuerstehen.  

Wir folgen ihm auf seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem 

Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an seiner Auferstehung und an 

seinem Leben. 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Er hat für uns sein Leben hingegeben, damit auch wir füreinander da 

sind, damit wir lernen von seiner Liebe, von seiner Wehrlosigkeit, von 

seinem Beispiel, das er uns gegeben hat. Jesus hat für uns sein Leben 

hingegeben, damit wir erkennen und nachvollziehen, was Liebe 

bedeutet. Jesus gibt nicht nur etwas, er gibt alles, sein Leben, damit 

wir erkennen und daran glauben: Wir haben einen Vater im Himmel, 

der uns liebt und mit uns ist. Jesus sagt: Liebt einander, so wie ich 

euch geliebt habe.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Karwoche und 

Gottes Segen. Möge Gott uns alle beschützen. 

 

Ihr  

Pater Theo 

 


