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27.03.2021: Samstag vor Palmsonntag 

 

💭  

 
Heute Abend, am Vorabend des Palmsonntages, stehen wir am Tor zur Heiligen Woche. 

Viel wird geschehen in dieser Woche: Erst der Jubel der Menge, dann kippt die 
Stimmung, einer der besten Freunde wird zum Verräter, dann das 'Testament' - seine 

Liebe, die Geburtsstunde der Heiligen Messe und schließlich das Kreuz den Golgothaberg 
hinauf. Droben: alles vollbracht. Es wartet ein Neubeginn.  
 

Heute hören wir im Evangelium, wie die Schriftgelehrten und Hohepriester den 
Beschluss fassen, Jesus zu töten. Heute ist der Tag, an dem ihr Urteil fällt. Ab jetzt 

warten sie nur noch auf eine günstige Gelegenheit, ihn zu fassen.... 
 
Vom Fallen und Aufstehen: 

 
Judas wird den Verrat vollenden, aber auch fast alle anderen haben die Freundschaft zu 

Jesus "verraten": Petrus, der ihn verleugnet, die Jünger, die davonlaufen, das Volk, das 
ihm einen Straßenräuber vorzieht.  
 

Mit Romano Guardini wollen wir bedenken, was das für uns bedeutet: 
 

"Der Verrat an Gott ist uns allen furchtbar nahe. Was kann ich denn verraten? Das, was 
sich meiner Treue anvertraut hat. Gibt es viele Tage in unserm Leben, an dem wir Ihn, 
unser bestes Wissen, unser heiligstes Gefühl, unsere Pflicht, unsere Liebe nicht für eine 

Eitelkeit, für eine Sinnlichkeit, für einen Gewinn, für eine Sicherheit, für einen Haß, für 
eine Rache preisgegeben haben?" (R. Guardini) 

 
Im Gegensatz zu Judas haben die anderen zurückgefunden. Fallen ist eine Sache, das 
Wichtigste aber ist, sich von Gott wieder aufrichten zu lassen. Auf dem Kreuzweg wird 

Jesus dreimal unter der Last des Kreuzes fallen – für uns. 
 

Jesus sagt zu uns (aus einer Kreuzwegmeditation von P. Tomislav Ivancic): 
 

"Es ist schwer zu fallen. Jeder wünscht sich auf den Füßen zu bleiben, durchzustehen 
und zu siegen. Ich bin Gott, aber dennoch falle ich unter dem Kreuz, ohnmächtig. Alle 
haben meine Wunder gesehen und über mich gestaunt. Jetzt aber sehen sie mich fallen, 

geschlagen, verachtet. 
Habe den Mut zu fallen und deinen Fall nicht zu beschönigen. Warum hast du Angst zu 

fallen?  
Warum wagst du es nicht, den Menschen in die Augen zu sehen, wenn du eine 
Niederlage erlitten hast? Warum fürchtest du dich, wenn dich Sünden belasten? Du 

möchtest gut durchkommen. Doch schau – wenn du fällst, kommst du zu mir. Fürchte 
dich nicht, das Fallen bedeutet nicht das Ende. Warum nimmst du es so tragisch, warum 

schämst du dich? Du fällst, um mir näher zu kommen, damit ich dich aufrichten kann. 
Wenn du verstehst, dass auch ich gefallen bin, dann wirst du in deinem Fall mein Antlitz 
erblicken, und wir werden die Sünde und die Niederlage miteinander besiegen. Wichtig 

ist, beim Fallen nicht allein zu bleiben, sondern zu mir heranzurücken." 


