
Palmsonntag 2022 – 04 - 10 mit Vorabendmesse, Frühmesse um 8.00 
Uhr und Familienfeier um 9.30 Uhr am Pellischek-Platz 
 
Gott ist anders, ganz anders! Er ist immer wieder für Überraschungen 
gut. Gott ist der ganz Andere! Davon erzählt uns die Bibel – davon 
können Gläubige immer wieder ein Lied singen… 
Jesus, der Sohn Gottes, ist auch für Überraschungen gut. Er passt in 
kein Schema. Jesus ist anders! Davon erzählt uns die Bibel – davon 
können Gläubige immer wieder ein Lied singen…  
Ganz konkret zeigt uns das die Karwoche: 
Der Palmsonntag zeigt uns Jesus als König: Wie ein König zieht er als 
„Sohn Davids“ in Jerusalem ein. Aber Jesus ist anders, er ist der 
Anders.König: Er kommt nicht auf dem Pferd daher, er kommt nicht 
mit Bomben und Granaten, nicht in Prunk und Pracht... Jesus, der 
Anders.König, reitet auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Jesus, 
der Anders.König wird bald schon eine Krone tragen – die 
Dornenkrone. Ein Spottmantel wird ihm umgehängt werden und sein 
Thron wird das Kreuz sein. Jesus, der Anders.König… 
Der Gündonnerstag zeigt uns Jesus als Herr und Meister. So haben ihn 
seine Jüngerinnen und Jünger angesprochen: Ihr Herr und Meister 
feiert mit ihnen das Ostermahl. Es wird das Letzte Abendmahl: Ja, er 
ist ihr Herr und Meister. Aber Jesus ist der Anders.Herr. Er ist der 
Anders.Meister. Das Exempel, das er statuiert, zeigt, wie anders er ist: 
Es gibt keine Kopfwäsche zum Abschied, sondern das Waschen der 
Füße… Das Beispiel, das der Anders.Herr gibt, ist, dass er sich zum 
Diener macht – wörtlich zum Sklaven. Jesus ist anders, Jesus handelt 
anders… 
Der Karfreitag und die Osternacht zeigen uns unüberbietbar, dass 
Gott der ganz Andere ist:  
Wir sagen ja: Was tot ist tot - und damit basta! Jetzt aber heißt es: Im 
Tod ist Leben! Im Tod Jesu ist der Tod besiegt worden. Denn wer so 
stark wie der Tod ist, der ist stärker. Die Liebe ist stärker! Der 
Anders.Gott ist stärker, weil er die Liebe ist. Er schenkt Licht und 
Leben. Die Nacht wird zum Tag. Der Tod wird die Tür zum Leben, zum 
ewigen Leben: Out of the dark, into the light! Dank Karfreitag und 
Osternacht ist Vieles anders – Gott sei Dank!  


