
Ein Mut-Wort – Sonntagsgedanken 

Palmsonntag, 05.04.20; Passion Mt 26,14 – 27,66 

„Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf.“ 

(Mt 27,29) 

 

Wahrscheinlich können Sie – wie ich auch – dieses Wort nicht mehr hören: 

Corona. Die lateinische Bezeichnung der Wissenschaftler für das Virus, das uns 

augenblicklich aus der Bahn wirft, soll seine Oberfläche beschreiben, die einer 

Krone oder einem Kranz gleicht. Corona heißt „Krone“ und ist auch der sprachli-

che Ursprung für unser deutsches Wort. In der lateinischen Fassung unserer Bi-

belübersetzung, in der Vulgata, kommt die „corona“ wortwörtlich vor. 

Sie ahnen vermutlich, dass mich die Leidensgeschichte Jesu, die wir am Palm-

sonntag hören, zu diesen Überlegungen und Entdeckungen angestiftet hat. In 

der Überlieferung des Evangelisten Matthäus heißt es: „Dann flochten sie [die 

Soldaten] einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf“ (Mt 27,29). Die 

„corona de spinis“ – die Dornenkrone – ist eines der Symbole, mit denen die Sol-

daten den verurteilten Jesus zum Spott ausstatten: Purpurmantel, Krone, Stock. 

Es sind eigentlich königliche Würdezeichen, vor allem die Krone, die hier entstellt 

und umgekehrt sind. Es ist der sichtbar vor der feixenden Menge an Jesus fest-

gestellte Anklagepunkt: „Du bist der König der Juden!“ Bloßgestellt, verhöhnt 

und verspottet, bespuckt und geschlagen, entwürdigt mit den Zeichen eines Kö-

nigs: Pervertiertes Evangelium Jesu, das von der Königsherrschaft Gottes spricht, 

vom Himmelreich. Die „Corona“ drückt mit ihren Dornen in das Haupt, das für 

unser Denken und Entscheiden, für unser unverwechselbares Angesicht steht. 

Und so, wie die goldene Krone oder der Siegerkranz seine Träger ehrt und er-

hebt, so drückt sie als Dornenkrone ihren Träger nieder und macht ihn zum Opfer 

einer öffentlichen Demütigung. 

Dass ein mit bloßem Auge nicht erkennbares Corona-Virus den Menschen so 

nachhaltig wandelt, schien mir vor Wochen noch undenkbar. Leider nicht nur 

zum Guten. Und leider auch mit der leidvollen Erfahrung von Krankheit, Isolation 

und Todesgefahr. Hervorgerufen durch Fernsehbilder oder Prognosen geraten 

Menschen in Panik. Ängste werden wach, ich könnte infiziert werden oder in 

meiner Versorgung zu kurz kommen. Irrationale Masseneinkäufe werden ausge-

löst durch unklare Informationen und einen „in der Luft liegenden“ Ausnahme-

zustand. Rücksichtslos rüstet man sich aus für einen Fall, der noch nicht einmal 

wahrscheinlich ist. Das ist das eigentliche Virus, das uns bedroht: Die Angst, zu 

kurz zukommen, verzichten zu müssen und Nachteile zu erleiden. Das macht die 



Würde des Menschen zunichte und degradiert ihn zu einem instinktgesteuerten 

Wesen, dessen Solidarität und Vernunft ausgeschaltet sind. Das Unwort von der 

„sozialen Distanz“ ist in meine Augen nur für diese Vorgänge brauchbar, nicht 

für eine medizinisch angeratene Abstandswahrung. In Wahrheit sind diese vom 

Virus angestoßenen Massenphänomene distanzierend und zutiefst a-sozial. Mir 

wird immer klarer, wie sich Menschen in Krisen und in der Herde wandeln und 

verändern lassen. Leider hat die Geschichte genug Beispiele zu verzeichnen, bei 

denen Palmsonntagsbegeisterung in Karfreitagsstimmungen umschlug, wo der 

Hass und die Gewalt sich im Mob entfesselten. 

Trotzdem: Dies soll ja ein „Mut-Wort“ sein. Es gibt auch die andere Bewegung. 

Die Wandlung der Menschen zu mitleidenden und helfenden, sozialen Wesen. 

Dafür gab es auf dem Leidens- und Kreuzweg Jesu Menschen, die sich in aller 

Machtlosigkeit regten und bewegten. Manche eher gezwungen wie Simon von 

Zyréne, der das Kreuz Jesu ein Wegstück auf seine Schultern lädt, oder wie Ma-

ria, Jesu Mutter, und Johannes, der beste Freund, die bis zum bitteren Ende blei-

ben, wo alle anderen in Panik verschwanden und sich in Sicherheit verschanzten. 

Ja, die Wandlung geht noch weiter, wenn der Verbrecher seine Schuld gesteht 

und der römische Hauptmann mit seinen Helfern bekennt: „Wahrhaftig, das war 

Gottes Sohn!“ 

Genauso gibt es in dieser Zeit Menschen, die sich der Kreuze anderer annehmen 

und ein Wegstück mittragen helfen – in einem tröstenden Telefonat, in einer E-

Mail, einem Brief oder einem anderen Zeichen. Es gibt die, die sich engagieren 

für die betagte Nachbarin oder den erkrankten Senior, die einkaufen, kochen 

und zur Seite stehen. Nicht zu vergessen die, die jetzt in der Pflege und in Medi-

zinberufen unter besonderen Bedingungen tätig sind, denen manches abver-

langt wird, die sich aber aufopfern für die, denen das Virus oder irgendeine 

schwere Erkrankung arg zusetzt und die intensiv versorgt werden müssen. Bei 

vielen hat die erzwungene Zurückhaltung Kreativität und Rückbesinnung auf 

wichtige Kontakte ausgelöst. So wird Passion erträglicher und unsere menschli-

che Würde wieder mit der echten „Corona“ ausgestattet.  

Es gibt ein Kreuz, das mich seit vielen Jahren begleitet und das in der Liturgie des 

Aachener Domes getragen wird: das gut 1000jährige Lotharkreuz. Auf seiner 

Vorderseite hat der Gekreuzigte keine Dornenkrone auf seinem Haupt. Von oben 

jedoch reicht Gott Vater ihm den Siegeslorbeerkranz – jene Krone, die schon auf 

Ostern hinweist. Das ist der Fingerzeig auf die Auferstehung hin… 
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