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Die LastDie Last, die uns auferlegt ist,, die uns auferlegt ist,  

macht uns auch starkmacht uns auch stark..  
unbekannt 

  

 

Dieser Jubelruf ist ein Teil des Berichts über den Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem am Palmsonntag (Mt 21, 9). In 

diesem Ruf kann man deutlich die Freude über die sehr lange erwartete Begegnung mit dem Gesegneten 

„heraushören“. Die Bedeutung Jesu in diesem Geschehen für die Stadt Jerusalem und für das gesamte Volk Israel 

lässt sich kaum in Worte fassen. 
 

Die Sehnsüchte nach Befreiung, die Sehnsüchte nach Rettung und der erhoffte Sieg über den Feind Nummer 1, die 

Römer, waren sehr groß. Die Erfüllung dieser Wünsche erwies sich doch als eine andere. Scheinbar endet Jesus am 

Kreuz. Nach drei Tagen! Ach, Gott! Offensichtlich haben sich die Sehnsüchte in den vergangen mehr als 2000 Jahren 

nicht viel verändert. Dafür haben aber die Feinde andere Gesichter bekommen. Nicht selten sind das die unheilbare 

Krankheit, das schmerzvolle Leiden, die unselige Armut, die Lieblosigkeit der Umgebung, die Angst der Ausweglosig-

keit und noch viel mehr. 
 

Jede und jeder muss wohl sein Päckchen tragen. Und in dieser Situation soll auch von mir ein Hosianna-Ruf erklin-

gen? Es ist in solchen Erfahrungen nicht immer leicht, an etwas bzw. an jemanden zu glauben, der Erleichterung, ja, 

Heil verspricht. Ich brauche es jetzt und nicht irgendwann. Und doch bleibt es ein Weg, den ich zu gehen versuchen 

sollte. Auf dieser Reise treffe ich vielleicht auf viele Mit-

menschen, die auch unterwegs in eine Ungewissheit des 

Lebens, aber auch des Todes sind. 
 

Vor vielen Jahren hat eine große Versicherung den Spruch 

geprägt: „Gemeinsam sind wir stark!“. Es könnte vielleicht 

auch jetzt für mich eine Motivation sein, mich den anderen 

anzuschließen. Auch Jesus suchte immer nach einer Ge-

meinschaft, die ihn vor allem in den schweren Situationen 

seines kurzen irdischen Lebens mittragen sollte. Meistens 

funktionierte es – manchmal wurde er unsagbar ent-

täuscht. Doch er hat nicht aufgegeben und immer wieder 

neu begonnen, die Suche nach der „richtigen“ Gemein-

schaft zu wagen. Schließlich hat er sie bei seinen Jüngern, 

den Aposteln und dem Vater aller Schöpfung gefunden. 

Nur so konnte er den Weg des Kreuzes gehen und ihm die-

ses Hosianna bei seiner Auferstehung von den Toten er-

möglichen. Ist das auch ein Weg für uns? Es lässt sich nicht 

allgemein beantworten. Denn jede und jeder muss es wa-

gen, dies zu versuchen. Das persönliche Vertrauen in den 

Erfolg der „richtigen“ Gemeinschaft mit Christus kann hel-

fen, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. 

Dann wird auch ein kleines Hosianna mich tragen und mich 

leise jubeln lassen! 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer 

Hosianna in  der  Höhe !  

 


