
und kommt uns auch auf diesem unbekannten Terrain entgegen. Bei aller 

Verunsicherung hat dieses Gottvertrauen, dieser Glaube Tragkraft. 

  

Und wir können es in diesen Tagen sehen: 

durch Gottes Gegenwart werden Menschen allerorten befähigt,  

dieses Leben ausserhalb der gewohnten Sicherheiten zu gestalten. 

  

Die Menschen in den Krankenhäusern und Altersheimen arbeiten mit vollem Einsatz. So 

wie in vielen anderen Branchen auch! 

  

Wir sind nicht allein in dieser Situation. Ich wünsche uns allen eine gute und besinnliche 

Karwoche. Gehen wir mit Jesus durch diese Woche. Nach dem Leiden erfolgt 

Auferstehung. Ich wünsche Ihnen eine behütete Woche, ein zuversichtliches, von Gott 

gehaltenes Herz und die nötige Kraft für ihre Tage! Behüte Sie Gott - an Leib und Seele! 

Amen. 

Pfr.-Adm. Daniel M. Bühlmann 

 

 

 

 

Gebet 

Ratlos sind wir, Gott,  

und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 

In Sorge um unsere Angehörigen sind wir,  

und wir bringen unsere Sorge vor dich. 

Bedrückt sind wir,  

und wir bringen unsere Angst vor dich. 

Dankbar sind wir für alle Menschen, die uns Mut machen, 

und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. 

  

Mitten hinein in unsere Angst schenkst du uns das Leben. 

Du schenkst uns Gemeinschaft und die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 

Du schenkst uns Inspiration, Freundlichkeit und Mut. 

Du schenkst uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem neuen Tag. 

Amen. 

 

 
………………………………………………. 
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Predigt zum Palmsonntag  

«Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?» 

Karwoche in der Corona Pandemie 

 

 

 

 

 

 
 



PALMSONNTAG – IM ZEICHEN DER CORONA PANDEMIE 

Liturgie: 1. Lesung Jes 50,4-7; Ps 22; 2. Lesung Phil 2,6-11; Ev Mt 21,1-11 

 

Ein seltsames Gefühl, heute zum ersten Mal, in dieser Situation Palmsonntag zu feiern. 

Kein Esel, keine Prozession, keine Palmbüschel… 

Wiederum eine weitere Woche im Corona-Zustand liegt hinter uns.  

Kinder haben sich daran gewöhnt, am Esstisch Schule zu haben.  

Für viele gilt Homeoffice. Menschen, die allein sind, bleiben weiterhin allein. Beim 

Hinaus- oder Spazieren gehen, grüssen wir uns aus sicherem Abstand. Wir tun dies 

ebenso in den Einkaufsläden usw. Im Grossen und Ganzen schaffen wir all die 

Einschränkungen, die der Bundesrat erlassen hat, trotz stimmen die fordern, dass nach 

dem 19. April der Betrieb und Normalität wieder aufgefahren werden soll.  

  

Doch was geschieht mit und um uns herum? Wir können nur Staunen und Rätseln über 

das, was da gerade geschieht:  

Wir beginnen zu ahnen, dass diese Ausnahmezeit uns noch lange beschäftigen wird. 

Existentielle bzw. materielle Sorgen breitet sich um. 

Manche bangen um ihren Arbeitsplatz. Selbstständige bangen um ihre Existenz. Es 

beschäftigt uns die Frage, ob unser Gesundheitssystem all den Anforderungen 

gewachsen ist. Termine, die vor längerer Zeit festgelegt wurden, wie z.B. 

Veranstaltungen im Rahmen der 600 Jahr Feier Gemeinde Stansstad, müssen leider 

schrittweise abgesagt werden.  

 

Nachbarschaftshilfe breitet sich aus. Berufe, wie z.B. all die Menschen, die im 

medizinischen Bereich tätig sind, tun nach wie vor ihre Arbeit, so wie sie es schon vor 

der Pandemie taten. Das Verkaufspersonal in den Läden, die Lehrerschaft oder die 

Menschen, die in der Kehrichtentsorgung tätig sind, usw., tun nach wie vor ihre Pflicht. 

Plötzlich stehen genau sie im Mittelpunkt. Es wird applaudiert. In den Medien wird per 

Aufschaltung von Inseraten gedankt, für ihren Einsatz.  

 

Was passiert da um uns her? 

  

Keiner weiss es! 

 

Wir alle sind gerade miteinander unterwegs. Ich betone bewusst «wir alle», weil es 

eben eine wirkliche Tatsache ist, nicht nur eine regionale oder kantonale, sondern eine 

globale Wirklichkeit. 

Wir müssen uns irgendwie verhalten und Entscheidungen treffen,  

auch wenn wir noch nicht wirklich abschätzen können, was für Herausforderungen 

tatsächlich noch auf uns zukommen werden. 

Die gegenwärtige Situation zeigt uns Menschen auf, wir haben nicht alles im Griff, 

wir können nicht alles kontrollieren, auch wenn wir es meinen und dies uns 

tagtäglich eingetrichtert wird. Das Gefühl der Verunsicherung breitet sich aus. 

 

«Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» 

 

Gerade die heutigen Lesungen vom Palmsonntag wollen uns Mut und Hoffnung zu 

sprechen. Dieser Gott, Immanuel, geht mit uns durch diese Zeit. Seine Treue, sein 

Bund, den er Abraham versprochen hat, geht über Generationen hinweg und 

dauert an. Obwohl wir heute anders reden und denken, als zu der Zeit wo die 

Lesungen geschrieben wurde, machen wir die gleichen Erfahrungen wie sie damals, 

dass das Leben ratlos und bedrückt machen kann. Die biblischen Zeugnisse wollen 

uns in solchen Situationen ermutigen zum Blickwechsel: 

  

Schaut auf Jesus Christus,  

schaut auf Gottes Gegenwart in dieser Welt!  

Dort findet eure verunsicherte Seele einen Ankerpunkt. 

  

Wir sollen unsere Pseudosicherheiten, unser Wahn immer mehr betreiben zu 

wollen, ablegen. Wir sollen in das hinaus auf-brechen. Warum? Dort draussen, weg 

von unseren Denkschemen, von unseren Machtgelüsten in Kirche, Staat und 

Wirtschaft, wo wir Jesus nicht finden werden, sondern draussen der Ort ist, wo wir 

Gott in seiner menschgewordenen Gestalt, in Jesus, finden. Jesus wurde vor den 

Stadttoren auf Golgatha gekreuzigt. 

 

Da draussen ist Gott – nah und ungeschützt und verletzlich. Nur bei ihm, lernen 

wir, wie das Leben geht.  

Ein Leben, das im Gottvertrauen gehalten ist. 

Ein Leben, das Ewigkeitswert hat.  

Ein Leben, das Nähe und Ungeschützt-sein aushält  

und Verletzlichkeit zulässt.  

Ein Leben in Liebe.  

  

Ob wir wollen oder nicht:  

Wir alle sind gerade da draussen – auch wenn wir viel drinnen in unseren Häusern 

sind.  

Wir sind draussen aus den gewohnten Abläufen. 

Draussen auch aus dem, wie wir normalerweise unsere Beziehungen leben. 

Draussen aus dem, wie wir das Leben kennen. 

  

Der Gott, der uns in Jesus Christus nahegekommen ist, der ist schon da  


