
Das Goldene Tor 
in Jerusalem 

 
Das Goldenen Tor in Jeru-

salem wurde im 16. Jahr-

hundert unter dem türki-

schen Herrscher Süleyman 

wieder neu errichtet und  

wenige Jahre später zu-

gemauert, unter ande-

rem, damit der Messias, 

der einst wiederkommen 

soll, und zwar vom Os-

ten her, nicht in die 

Stadt einziehen könne.  
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Eichstätt, 2. April 2020  

Grüß Gott! 
       
Das Foto zeigt das sog. Goldene Tor in Jerusalem. Es wurde vom türkischen Herrscher 

Süleman im 16. Jahrhundert errichtet und wenige Jahre später zugemauert. Eine Überliefe-

rung besagt, er habe es zumauern lassen, damit der Messias der Juden, dessen Kommen 

vom Osten her erwartet wird, nicht in die Stadt einziehen könne.   

An dieser Stelle hat sich zuvor das Osttor der Stadtmauer aus der Zeit des Königs Herodes 

befunden haben, durch das Jesus in Jerusalem wahrscheinlich eingezogen ist. Deshalb 

führte im Mittelalter am Palmsonntag die jährliche Prozession durch dieses Tor. 

Das zugemauerte Tor! 

Ich meine, es kann ein Bild sein für unsere momentane Situation: Viele fühlen sich wie ein-

gesperrt. Sie müssen zuhause bleiben. Die Freiheit, sich in der Schule zu treffen, im Freun-

deskreis etwas zu unternehmen, Feste zu feiern mit lieben Bekannten, gemeinsam mit 

Freunden abends ausgehen, das Einkaufen genießen und nützen für ein paar nette Unter-

haltungen, all das ist wegen des Corona-Virus untersagt. Oder Sie müssen innerhalb ihrer 

Wohnung bleiben, weil sie älter sind, unter gesundheitlichen Problemen leiden und zur sog. 

Risikogruppe gehören. 

Das Tor ist zu!  

Am Palmsonntag feiern wir: Jesus zieht in die Stadt Jerusalem ein. Leute jubeln ihm zu. Voll 

Freude empfangen sie ihn.  

Als Christ kann ich Jesus auch hinter verschlossenen Türen voll Freude bei mir willkommen 

heißen.  

Denken Sie an die Jünger, die nach der Kreuzigung Jesu voller Angst und Furcht davor, 

dass auch ihnen Schlimmes widerfahren könnte, sich hinter verschlossenen Türen versam-

melten. Das stellte für die Begegnung mit Jesus kein Hindernis dar. Jesus begegnet den 

Jüngern hinter verschlossenen Türen. Es liegt besonders in der jetzigen Zeit an uns zu ler-

nen, Jesus auch in der Abgeschiedenheit der eigenen Wohnung zu suchen und zu finden.  

Die Älteren unter uns sind in der Regel Christen geworden, weil sie so erzogen wurden: 

Kindertaufe, kath. Religionsunterricht, die Feier der Erstkommunion und der Firmung. Das 

ging alles irgendwie automatisch und barg die Gefahr, zu meinen, das sei’s gewesen. 



Jüngere machen andere Erfahrungen: Sie werden zu Christen, weil sie sich für Jesus per-

sönlich entscheiden. Ich denke an die beiden jungen Erwachsenen aus unserer Stadt, die 

sich entschieden haben, Christen zu werden und in der Osternacht hätten getauft werden 

sollen. 

Die Corona-Krise gibt uns die Möglichkeit, dass wir als Christen alle, ob jung oder alt, uns 

neu bewusst werden lassen, eigenständige, entschiedene Christen zu werden, die bewusst 

und voller Klarheit immer wieder neu sich für Jesus entscheiden und dies im persönlichen 

Gebet und in der Hilfsbereitschaft gegenüber der unmittelbaren Nachbarschaft zeigen. Die 

Beziehung zu Jesus Christus zu pflegen ist auch möglich, wenn kein Gottesdienst in der Öf-

fentlichkeit gefeiert werden kann.  

Um aber die Bereitschaft zu dokumentieren, die Beziehung zu Jesus auch in der eigenen 

Wohnung zu leben, lade ich ein, den Palmsonntagsbrauch mit den Palmzweigen neu und in 

ungewohnter Form zu vollziehen. 

Wer möchte kann seinen Palmbüschel am Samstag, 4. April tagsüber in die Schutzengelkir-

che, in die Kirche St. Walburg, in die Kirche St. Johannes in Rebdorf oder in die Kirche St. 

Johannes in Obereichstätt bringen und dort ablegen. Je ein Geistlicher wird dort am Morgen 

des Palmsonntags ohne Gemeinde die hl. Messe feiern und dabei die Palmzweige segnen. 

Am Palmsonntag werden um 10.00 Uhr die Glocken läuten. Ab diesem Zeitpunkt werden 

die Kirchen offen sein und Sie können während des Tages zum persönlichen Gebet in die 

Kirche kommen und ihren Palmbüschel mit nach Hause nehmen. Wer keinen eigenen 

Palmbüschel tags zuvor gebracht hat, kann einen von den Zweigen mitnehmen, die zum 

Mitnehmen hergerichtet sein werden. 

Geben Sie diesem Palmzweig einen Ehrenplatz in ihrer Wohnung. Er möge Sie darin er-

muntern, dass Sie Jesus in ihrer Stadt, d.h. konkret in ihrer Wohnung und vor allem in ihrem 

Herzen willkommen heißen, wie damals die Jünger und die Leute von Jerusalem Jesus 

freudig begrüßten.  

Die liebste und schönste Wohnung für Jesus ist das Herz des Menschen. 

 

Auf der Internetseite unserer Pfarrei (www.dompfarrei-eichstaett.de) und unseres Bistums 

(www.bistum-eichstaett.de)  finden Sie immer wieder neue und nützliche Hinweise und Im-

pulse unter dem Stichwort „Hoffnungsfunken“. Dort gibt es auch Vorschläge und Hilfe für 

das gemeinsame Gebet zuhause. 

Einen schönen Palmsonntag! 

Alles Gute und Gottes Segen!  

Und bleiben Sie gesund!  

 

 

Ihr  

 

(Dom-)Pfarrer   

 

http://www.dompfarrei-eichstaett.de/
http://www.bistum-eichstaett.de/

