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28.03.2021: Palmsonntag 

 
 

📖 Aus der Tagesliturgie (Sach 9,9):   

 

"Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. 
Er ist gerecht und hilft; er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem 

Jungen einer Eselin." 
 
 

💭 Betrachtung: 

 
Der Palmsonntag ist das Eingangstor in die Heilige Woche. Nun treten wir in das 

Allerheiligste der Vorbereitung auf Ostern. Es beginnt die große Heilige Woche.  
 
Heute erinnern wir uns an den feierlichen Einzug des Herrn in Jerusalem zu seinem 

Leiden und Sterben. Er ist nicht einfach irgendwie dem Hass der jüdischen Führer zum 
Opfer gefallen, sondern freiwillig, mit königlicher Freiheit geht er in den Tod, der das 

Erlösungsopfer für die Menschheit ist. Er weiß, was kommt, wenn er nach Jerusalem 
zieht. Dieser Einzug ist ein Hochzeitszug zur Bluthochzeit - mit seinem Blut will er seine 
bräutliche Liebe zur Menschheit besiegeln. Jesus ist nach Jerusalem gekommen, um das 

Werk zu vollenden.  
 

Der Palmsonntag ist ein Christkönigsfest. Es war das erste Mal in seinem irdischen 
Leben, dass er sich die Königshuldigung gefallen läßt. Als König wollte er in die 'Stadt 
des großen Königs' einziehen.  

Der Palmsonntag ist ein Bekenntnistag für uns. Die Kirche drückt uns heute den 
Palmzweig als Zeichen des Bekenntnisses in die Hand. Märtyrer werden normalerweise 

mit Palmzweig dargestellt. Die Prozession ist ein Bekenntnis unseres Glaubens: wir 
begleiten den Herrn feierlich in seinen Tod. Aber nicht der Tod ist das Ende - sondern 
dieser Tod führt zu unserer Erlösung. So mündet die Prozession auch in die Heilige 

Messe, die Feier des Kreuzestodes und der Auferstehung ist. Wir ziehen mit Christus 
nicht nur in seinen Tod, sondern wir ziehen zum ewigen Ziel, zum Himmel.  

 
(Frei nach Pius Parsch, Jahr des Heiles) 
 

 

🙏 Gebet: 

 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, wir preisen dein heiliges Leiden. Denn durch 
dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

 

👍 Für den Tag:  

 

Wie Kleider wollen wir ihm die Sehnsucht unseres Herzens unter die Füße breiten, damit 
er ganz in uns Fuß fasse, ganz in uns sei und zeige, daß wir ganz in ihm sind. 


