
Beten mit Psalmen  
Die Psalmen sind Gebete vom Volk Israel, 
welche aus dem Leben und den Nöten von 
der bewegten Geschichte entstanden sind. 
Wenn wir Psalmen beten sind wir also mit 
unseren Ahnen verbunden, den wir vieles 
verdanken und die auch schon viele schwere 

Zeiten erlebten und daraus Kraft und Zuversicht schöpften. Je-
sus betete die Psalmen, ER betet heute mit uns.  

 

Psalm 126 Tränen und Trost von  Andreas Beck 

Als du, Gott, das Los unserer Gefangenschaft verändert hast, 
da waren wir glücklich wie im Traum. 
 

Da konnten wir lachen und fröhlich jubeln. 
Da sagte man überall: 'Gott hat ihnen doch Gutes getan!’ 
 

Ja, der liebe Gott hat wirklich Gutes an uns getan, 
kein Wunder, dass wir fröhlich waren. 
 

Dreh doch auch jetzt unser Geschick zum Guten, lieber Gott, 
genauso wie du trockene Bäche wieder anfüllst,  
auch wenn sie in der Wüste sind. 
 

Die jetzt weinen und klagen, stärke und tröste sie 
die werden später einmal jubeln. 
 

Derzeit sitzen sie da und weinen, tun aber nur Gutes. 
Irgendwann werden sie jubeln,  
und die Früchte ihrer Güte werden sie bekommen! 

 
 

Palmsonntag 5. April 2020  
Impulse von der Pfarrei St. Urban   

 

 
 

Als Jesus in Jerusalem in die Stadt ein ritt, breiteten die 
Menschen ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 

Festagsikone zum Palmsonntag 
(grch.16.Jh von Sepp Hollinger) 

 



Hosanna dem Sohne Davids!  Gepriesen, der da kommt im 
Namen des Herrn. Mt 21,9 

 

Am Palmsonntag scheint die Welt noch in Ordnung.  
Jesus  zieht  hinauf  nach  Jerusalem,  bejubelt  von  den 
Menschen.  Ausgelassene  Stimmung,  Freude.  Wer  von  den 
Jubelnden hätte gedacht, dass der ersehnte Held nur wenige 
Tage  später  gefangen  genommen  und  gefoltert  wird? 
Stimmungen können  sehr  schnell kippen. Das erleben wir  in 
diesen  Tagen  schmerzlich.  Freiheit,  Freunde,  gemeinsame 
Feiern  sind  nicht  selbstverständlich.  Unser  Wohlbefinden 
hängt  von  vielen  Faktoren  ab,  die wir  zum  Teil  nicht  in  der 
Hand  haben.  Das  Gefühl,  den  Halt  zu  verlieren,  droht  zum 
freien Fall zu werden. 
 

Heute beginnt die Karwoche. Die ersten Stufen dieses Weges 
sind  geschmückt  vom  Jubel  des  Volkes.  Das  Feld  der 
Verbündeten  wird  sich  aber  rasch  lichten  –  noch  rascher 
verstummt  der  Lobgesang.  Schon  bald  betet  Jesus,  zu  Tode 
betrübt  und  von  schlimmsten  Ängsten  ergriffen,  alleine  im 
Garten Getsemani. Jesus kennt den freien Fall der Angst. Gott 
hat diese Angst  selber erlebt. Wir dürfen unsere Ängste mit 
einem teilen, der sie nicht nur versteht, sondern am eigenen 
Leib erfahren hat. 

Felix Gmür, Bischof von Basel 
 

 
Gebet  
Herr Jesus, wir haben Angst, dass die Stimmung umkippt. Wir 
haben Angst, den Halt zu verlieren. Du selber hast das auch er-
lebt. Gib', dass wir keine Angst vor der Angst haben, sondern 
sie ernst nehmen, durchhalten und auf dich vertrauen. Amen. 
 

Evangelium vom Palmsonntag Matthäus 21,1-1  
IMPULS »Der Herr braucht sie!« — Mit diesen Worten sollen 
Jünger das Holen einer Eselin aus dem nahen Dorf begründer 
falls sie gefragt werden. Es lohnt sich, einmal über diese Ese-
lin näher nachzudenken. Allgemein gilt der Esel als ein störri-
sches Tier. Im Alten Testament ist der Esel Bileams störrisch, 
weicht immer wieder vom Weg ab und legt sich schließlich 
einfach auf die Erde— weil er einen Engel im Wege stehen 
sieht. Der Engel will verhindern, dass Bileam zum König ge-
langt, welcher Bileam beauftragen möchte, in einer kriegeri-
schen Auseinandersetzung den Israeliten Schlechtes zu wün-
schen. Hier erscheint der Esel als ein Diener des Engels. Und 
den Israeliten galt der Esel als vornehmes Tier. (4. Buch Mose, 
Numeri Kp. 22ff ) Während Pferde die Tiere waren, die für 
Kriege genutzt und eingesetzt wurden, waren Esel die friedli-
chen Lasttiere. Ein Esel steht der Tradition nach an der Krippe, 
trägt Maria und das Jesuskind auf der Flucht nach Ägypten 
und jetzt den König Israels in seine Königs Stadt. Wenn Jesus 
einen Esel wählt, auf dem er einreitet in Jerusaem, dann ist 
dies ein Zeichen, dass er als friedfertiger König kommt. Er 
kommt nicht, um Jerusalem gewaltsam aus der Hand der Rö-
mer zu befreien — wie es einige erwartet haben —, sondern 
um sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Er vollzieht den 
größten Liebesdienst, der möglich ist. Man kann geneigt sein, 
diesen Satz »Der Herr braucht ihn« auf sich selbst zu beziehen. 
Wir Christen sind diejenigen, die von Jesus gebraucht werden. 
Um ihn in die Welt zu tragen. Friedfertig und störrisch oder 
besser widerständig dort, wo Menschen nicht das im Sinn ha-
ben, was Gott will, und anderen Schlechtes wünschen und 
ihnen tun wollen. So ist Esel sein, nicht ein Schimpfwort, son-
dern ein Auftrag für die Reichgottes Arbeit im Auftrag von Je-
sus.  


