Besinnliches zum Wochenende
4./5. April 2020

„Hosanna,
gepriesen sei, der da kommt
im Namen des Herrn!“
Mk 11,9

Am Palmsonntag zog Jesus auf einem Esel in
Jerusalem ein. Er wurde gefeiert wie ein König,
Blätter und Palmzweige wurden vor ihm auf den
Weg gelegt. Das ist zu vergleichen mit dem roten
Teppich, auf dem zum Beispiel in Cannes die
Filmstars unter Blitzlichtern ins Palais des Festivals gehen. Der Wanderprediger Jesus wurde
unverhofft wie ein Held empfangen.
Während der Coronavirus-Krise gibt es plötzlich
ganz neue Helden und Heldinnen: Pflegepersonal, Verkäuferinnen, Postboten oder Lastwagenchauffeure... Sie wirken sonst eher im Hintergrund und stehen nun auf dem roten Teppich. Ihnen wird applaudiert, sie treten ins Rampenlicht.
Filmclips werden gedreht. Es wird uns klar, dass
die eigentlichen Heldinnen und Helden ganz andere Menschen sind als die, die sonst in Hochglanzzeitschriften bejubelt werden. Es sind die
Leute, die eher übersehen werden, deren Arbeiten uns selbstverständlich und alltäglich vorkommen, die still und treu ihre Dienste ausführen und
an ihre Mitmenschen denken. Mir gefällt, dass sie
nun auch einmal auf dem roten Teppich stehen.

Uns wird bewusst, was solche Menschen für uns
leisten. Endlich wird ihnen gedankt, werden sie
bewundert und beklatscht. Hoffentlich hält diese
Bewunderung an. Ihnen sollen wir danken und
damit überhaupt dankbarer werden für all das
Gute, das uns trotz allem immer widerfährt.
Hosanna heisst übersetzt: «Hilf doch!» Von Jesus
wird Hilfe erwartet, er wird als Helfer und Retter
angerufen. Die jubelnde Menschenmenge erwartete Besserung und Hilfe. Ist das nicht genau der
Ruf, der uns auch auf den Lippen liegt? «Hilf
doch! Hilf uns, Gott.»
Auch wir erwarten Hilfe, Rettung und Heil. Vielleicht rückt Gott gerade jetzt aus den sonst eher
stilleren und unbeachteten Winkeln unseres Lebens wieder mehr ins Rampenlicht, mehr in unseren Blick. Er will uns Halt, Vertrauen und Zuversicht geben, er kann uns heute helfen. Gott rückt
uns Menschen immer wieder in den Mittelpunkt.
Seine Liebe und Treue zu uns hört nicht auf. Er
kommt zu uns und schenkt Vertrauen und Hoffnung. Wir wollen ihn unter uns freudig begrüssen
und „Hosanna“ rufen.
Esther Walch Schindler
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