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1. Die Passion lesen: 

 z.B. Matthäusevangelium 26, 14 - 27, 66 

 bevor ich die Bibel öffne, darum bitten, 

  -  dass ich aufmerksam werde auf das, was Gott mir sagen     

   will; 

  -  dass mich das Erzählte berührt und erschüttert 

 nach dem ersten Lesen überlegen, wo ich mich im Text wieder-

finde (als Beobachter, als Petrus, als Hauptmann, als Jünger…?) 

 versuchen, in ein Zwiegespräch mit Jesus zu gehen —wichtig: 

hinhören 

 

2. Religiöse Fernsehsender: 

Sie können auf ihrem heimischen Fernseher katholische Sender  

empfangen, auf denen man Messen anschauen, den Rosenkranz be-

ten und Vorträge etc. anhören kann. 

 K-TV (siehe auch https://k-tv.org/ ) 

 EWTN (siehe auch https://www.ewtn.de/)  

 

1. Beichtgelegenheit (unter Beachtung der Hygienevorschriften)   

 immer samstags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr; am Mittwoch, 

den 08.04.,  zwischen 15.00 und 17.00 Uhr; am Gründonners-

tag, 09.04., zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in St. Nikolai 

 

2.  Kreuz 

In St. Nikolai und anderen Kirchen ist in der Karwoche ein Kreuz auf-

gestellt. Sie können Anliegen auf einen Zettel schreiben und dort ab-

legen und einen der dort ausliegenden Psalmverse mitnehmen. 
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1. Lesung: Jes 50, 4-7 

2. Lesung: Phil 2, 6-11 
Passion: Mt 26, 14 - 27, 66 
 
 

Evangelium (Mt 21,1-11) 
 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach 
Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus 
und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet 
ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie 
los, und bringt sie zu mir! 
Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht 
sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten ge-
sagt worden ist: 
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist fried-
fertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jun-
gen eines Lasttiers. 
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, 
und er setzte sich darauf. 
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere 
schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: 
Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen 
des Herrn. Hosanna in der Höhe! 
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und 
man fragte: Wer ist das? 
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 

Palmsonntag (05.04.20) 
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Impuls 
 

„Wer ist das?“ (Mt 21,10) 
Öffentlich und unter dem Jubel der Menge zieht der Herr wenige Tage vor 
dem entscheidenden Wendpunkt seines und unseres Lebens in Jerusalem ein. 
Er wird auf der Straße gefeiert als der heilbringende König. Dieser Personen-
kult zieht neugierige Menschen an, die fragen: „Wer ist das?― (Mt 21,10)  
Die Kirche kann ein Gebäude, ein Museum von etwas Vergangenem oder die 
Institution bezeichnen. Für viele ist sie aber ein Lebensraum. Sie gibt Luft 
zum Aufatmen in den Schwierigkeiten und Lasten des Lebens. Sie gibt uns 
Nahrung, denn wir brauchen weit mehr als Brot, Klopapier und Mundschutz. 
Sie gibt uns Orientierung, zeigt uns die Leitplanken – Gebote – sowie das Ziel. 
Sie gibt uns einen Rhythmus, der unserem gleichlaufenden Alltag durch-
bricht. Sie gibt uns eine Gemeinschaft, denn alleine ist der Weg zu weit und zu 
schwer. Sie gibt uns den Raum, in dem wir Gott erahnen, suchen, begegnen, 
kennenlernen und feiern dürfen. Sie gibt uns die Möglichkeit, unserer Bezie-
hung zu ihm Ausdruck zu verleihen durch Gottesdienste, Prozessionen, Ge-
sänge etc. Durch die öffentliche Sicht - und Hörbarkeit der Kirche können 
Menschen auf Gott aufmerksam werden und zu Fragen kommen, die sie sonst 
nicht stellen würden, wie auch beim Einzug in Jerusalem geschehen. Momen-
tan sind wir jedoch eingeschränkt und spüren das.  
Viele Mannschaftsportler können zurzeit nur einzeln oder zu zweit trainieren. 
Wenn wir als Christen nicht aus der Form geraten wollen, sollten auch wir 
jetzt vermehrt alleine oder mit der Familie zu Hause trainieren, d.h. z.B. be-
ten, in der Schrift lesen, geistliche Gesänge anstimmen, über Gott sprechen. 
Trotz der räumlichen Trennung dürfen wir uns dabei als große Gebetsgemein-
schaft erleben.  
Unser Ziel sollte es sein, möglichst stark zu werden in dieser Zeit der Einkehr. 
Und stark werden wir, wenn viele Menschen bei uns und durch uns Fragen 
nach Gott und seinem Sohn stellen. Alles sollten wir daran setzen, dass wir 
Neugierde auf das wecken, was wir verehren und feiern, was wir zurzeit nur 
verhalten tun. Wenn wir wieder aus unseren Häusern ohne Vorbehalte treten 
werden und auch das kirchliche Tun wieder Fahrt aufnimmt, ist uns ein Neu-
anfang aufgetragen. Wir können versuchen, wieder das alte Leben der Vor-
coronazeit einzuholen, wir können zum alten Trott zurückkehren oder wir 
können als Maßstab uns von der folgenden Frage leiten lassen: Wie können 
unsere kirchlichen Gemeinden und Gruppen echter Lebensraum werden, in 
dem die Leidenschaft für Gott klar zu erkennen ist und Neugierige anzieht? In 
jedem Fall gelingt das nur, wenn wir eine betende Kirche werden. Jetzt ist die 
Zeit der Vorbereitung. 
 
Viele Segenswünsche, 
Ihr Vikar Jonas Klur 


