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Gottesfinsternis – Palmsonntag 2020 

 

Eines der bekanntesten Goethe-Zitate stammt aus Clärchens Lied im Dritten Aufzug des 

Trauerspiels Egmond:  „Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein; / Hangen und bangen in 

schwebender Pein; /  Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt; /  Glücklich allein ist die 

Seele, die liebt.“  Das Wechselbad der Gefühle kann Zeichen unsterblicher Verliebtheit, aber 

auch Symptom einer psychischen Erkrankung sein. In jedem Fall kennzeichnet es einen 

seelischen Ausnahmezustand. Der Palmsonntag in der römischen Liturgie stellt auch ein 

solches Wechselbad dar: Die Palmweihe mit der Prozession ist ein Triumphzug unter dem 



Huldigungsruf des „Hosanna.“ Die anschließende Messfeier mit der Passionslesung steht 

unter dem Eindruck des Schreis der Menge: „Kreuzige ihn!“  Beides ist unvereinbar und doch 

in einer Feier miteinander verbunden.  

In diesem Jahr der Krise fällt die gemeinschaftliche Begehung aus, in der der Übergang von 

der Nähe zur Verlassenheit und von der Todesverlassenheit in eine neue, unzerstörbare 

Nähe mit Jesus Christus liturgisch erfahrbar wird, die Feier der heiligen Woche. Statt 

Bewegung, ein Zeichen des Lebendigen, herrscht Stillstand, ein Zeichen des Abgestorbenen. 

Für viele lastet ein dunkler Schatten auf der Seele wie die Sonnenfinsternis in der 

Schilderung des Todes Jesu nach der Matthäuspassion, die am Palmsonntag verkündet wird: 

„Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. 

Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani?, das heißt: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,45 f).  

Ein Antwortgesang (Responsorium) des Karfreitags, das berühmte „Tenebrae“, enthält im 

Wesentlichen den Schrifttext. Neben der ungewöhnlich expressiven gregorianischen 

Melodie gibt es unzählige Neukompositionen des Responsoriums seit der Renaissance. Zwar 

fügt der Vorsängervers das tröstliche Sterbewort Jesu aus Psalm 31,6 nach dem 

Lukasevangelium hinzu: „Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist“, jedoch bildet der von 

Matthäus und Markus überlieferte Schrei der Gottverlassenheit, ein Zitat von Psalm 22,2, die 

Kernaussage des Gesangs, dessen düsterer Charakter schon durch das erste Wort tenebrae 

gekennzeichnet ist.  

Auch ein Gedicht des jüdischen Dichters Paul Celan trägt den Titel „Tenebrae“. 

Paradoxerweise beginnt es mit dem Wort „Nah“. Aber was für eine Nähe: „Nah sind wir, 

Herr, / nahe und greifbar. / Gegriffen schon, Herr, / ineinander verkrallt, als wär / der Leib 

eines jeden von uns / dein Leib, Herr.“ Dann, gleichsam als Antwortruf: „Bete, Herr, / bete zu 

uns, / wir sind nah.“ Im weiteren Verlauf kommt ein unverkennbar eucharistischer Bezug in 

das Gedicht: „Zur Tränke gingen wir, Herr. / Es war Blut, es war, / was du vergossen, Herr. / 

Es glänzte. / Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. / Augen und Mund stehn so offen und 

leer, Herr. / Wir haben getrunken, Herr. / Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.“/  

Hier wird mit dem Bild größter Nähe – die eucharistische Vereinigung mit dem Sohn Gottes – 

die Abwesenheit Gottes in kaum mehr zu überbietender Form zum Ausdruck gebracht. Im 



Blut spiegelt sich das Gottesbild, das es nach den zehn Geboten gar nicht geben darf, und 

dieses Bild zeigt ein leeres Gesicht: Gott ist tot.  

Christen tun gut daran, sich dieser Erfahrung ungezählter jüdischer und nichtjüdischer 

Menschen zu stellen, die ähnlich wie Jesus am Kreuz ihre Gottverlassenheit herausgeschrien 

haben – und die dies in der krisengeschüttelten Welt gegenwärtig tun müssen. Die 

Dunkelheit ist Zeichen der Gottesferne, wie sie christliche Mystiker aller Zeiten erfahren 

haben. Es ist im Grunde die Karsamstagserfahrung, die noch nicht mit der Gewissheit 

rechnen kann, dass ein neuer Morgen kommt. Wer von uns weiß denn schon, ob er oder sie 

die lange Nacht durchstehen kann? Erst im 25. Vers von Psalm 22 heißt es: „Er verbirgt sein 

Gesicht nicht vor ihm; er hat auf sein Schreien gehört.“  

Christen dürfen hoffen, dass in Jesus Christus auch ihnen dieser Lichtblick geschenkt werden 

wird. Der Weg durch das Dunkel, die Erfahrung der Gottesfinsternis, wird ihnen womöglich 

nicht erspart bleiben. Im Blick auf den Gekreuzigten und in gelebter Solidarität mit den 

Gottverlassenen unserer Zeit darf man darauf vertrauen, dass die Finsternis nicht ewig 

dauern muss. Die unzähligen Zeichen der Zuwendung und von Nähe bei Wahrung aller 

notwendiger Distanzregeln, die hoffnungsvollen Bekundungen von Solidarität jenseits aller 

Unterschiede von Herkunft, Religion oder Status, die neue Aufmerksamkeit gegenüber den 

Vergessenen, Benachteiligten und Ausgegrenzten sind Zeichen dafür, dass nicht die 

Finsternis, sondern der österliche Wechsel vom Dunkel zum Licht, vom Tod zum Leben das 

letzte Wort behalten wird. 
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