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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer! 

Es ist im Augenblick nichts so, wie es sonst ist. Das gilt 

auch für die Feier des Osterfestes in diesem Jahr. Es wird 

keine öffentlichen Gottesdienste geben und alle sollen zu 

Hause bleiben. So ist es – anders als sonst. Anders als 

sonst ist dann auch dieses Angebot: geistliche Impulse, 

fromme Gedanken via Internet und EventManager – 

exklusiv für die Schulgemeinschaft der KSL. Es soll 

(vorerst) drei davon geben: zu Palmsonntag, am 

Gründonnerstag und schließlich zu Ostern. 

Palmsonntag – großer Menschenauflauf vor den Toren 

Jerusalems. Er kommt: Jesus von Nazareth. Viele haben 

von ihm gehört, haben ihn schon einmal getroffen. Und nun kommt er in die „heilige 

Stadt“ Jerusalem. Es wird ihm ein großer Empfang bereitet. Ein roter Teppich aus 

grünen Zweigen. Und hoffnungsvolle  Sprechchöre: „Hosanna dem Sohne Davids! 

Hochgelobt sei er! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn.“ (Mt 21.9)  

Das ist mehr als eine Geräuschkulisse, wie Fans sie zu machen pflegen. Es sind 

Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse. Jesus ist für die Leute ganz bestimmt der 

erwartete Messias – zumindest ein Top-Kandidat für diese Aufgabe. Er wird Befreiung 

bringen, vielleicht auch von den römischen Besatzern. Er wird alles wieder in Ordnung 

bringen, Recht und Gerechtigkeit und sozialen Frieden wiederherstellen. Viele 

Heilserwartungen werden mit ihm verbunden, weil er das verkörpert, was sein Name 

„Jesus“ sagt:  „Gott ist Hilfe.“ Ja, wie oft seit Menschengedenken haben die Menschen 

die Hilfe Gottes erbeten, erfleht? Wenn es den Menschen gut ging, war Gott vielleicht 

nicht so im Blick – ok. Gott ist wichtiger in der Not. Das will er auch sein und da ist er 

nicht kleinlich.  

Die Feier des Palmsonntags beginnt mit der Segnung von grünen Zweigen. Sie erinnern 

an die Zweige, mit denen die Leute von Jerusalem Jesus begrüßt haben. Frisches Grün, 

saftige Zweige, frühlingshafte Zeichen des Lebens.  Sie haben ein Vorbild im Alten 

Testament, in der Geschichte von der Arche des Noach. Er lässt nach hundertfünzig 

Tagen der Sintflut eine Taube aus der Arche hinausfliegen. Sie kam zurück, weil noch 

immer Wasser auf der Erde stand. Noch einmal lässt er sie fliegen. „Und siehe: In ihrem 

Schnabel hatte sie einen frischen Ölzweig,“ als sie zurückkam. (Gen 8,11) Noach wusste 

nun, dass nach der vernichtenden Flut das Leben auf der Erde wieder erwacht und 

aufblüht.  



Die Taube mit dem Olivenzweig im Schnabel steht seither für den Frieden auf Erden. 

Menschen an Palmsonntag mit grünen Zweigen in den Händen, stehen für die Hoffnung 

und den Glauben: In Jesus Christus ist Gottes Hilfe da.  

Wenn es heute in den Kirchen keine Prozessionen mit grünen Buchsbaumzweigen und 

Weidenkätzchen gibt, dann holt Euch grüne Zweige oder Zweige mit Knospen und 

schmückt ein Kreuz damit. Ihr könnt sie auch einfach in eine Vase. Oder malt ein Bild 

mit Palmzweigen und legt es auf Euren Homeoffice-Schultisch. Es soll ein Zeichen der 

Hoffnung sein und der Bitte und der Zuversicht, dass diese Corona-Sintflut schnell zu 

Ende geht.  

Gottes Segen und Schutz begleite Euch in dieser Zeit. 

Den Beitrag anhören 
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