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Gedächtnis des Einzugs Jesu in Jerusalem / Beginn der Karwoche 

 
Zur Segnung der Palmzweige: 
Allmächtiger Gott, 
am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg 
und tragen ihm zu Ehren (grüne) Zweige in den Händen.  
Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung, 
erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Christus 
die Frucht guter Werke bringen. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
 

Tagesgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
deinem Willen gehorsam, hat unser Erlöser Fleisch angenommen,  
er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt.  
Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen  
und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem (Mt 21, 1-11) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, 
schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; 
dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und 
bringt sie zu mir! 
Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber 
bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten 
gesagt worden ist: 
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf 
einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin 
und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den 
Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm 
folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des 
Herrn. Hosanna in der Höhe! 
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist 
das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Heute ist im Evangelium zu lesen, wie viele Menschen Jesus zujubeln, weil sie in ihm den 
kommenden König der Juden sehen. Aber am Palmsonntag wird auch die Passion im 
Gottesdienst vorgelesen. Denn als die Menschen erkennen, dass sein Königreich nicht von 
dieser Welt ist, da lehnen sie ihn ab, da heißt es: ans Kreuz mit ihm! 
Das Ganze erinnert mich an eine Erscheinung unserer Zeit: Heute wird ein Mann, eine 
Frau, zum Star hochgejubelt, schon morgen wird der oder diejenige in aller Öffentlichkeit 
geradezu zerfleischt. 
Es ist unglaublich: Gott wird Mensch, um seinen Geschöpfen den Weg zu einem 
glücklichen und gerechten Leben aufzuzeigen, den Weg der Gottesliebe und der 
Nächstenliebe. Der Weg, seinem Bruder nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal zu 
vergeben und seine Feinde zu lieben, statt sie zu hassen. 
Aber dafür ist die Welt nicht reif. Sie sehnt sich nach weltlichen Dingen. Die Menschen 
wollen jemandem zujubeln, der irdische Wege beschreitet. Sie wollen einen König, der die 
Feinde mit Gewalt davonjagt, der zu einem Leben in Sicherheit und Wohlstand verhilft. 
Einen König, der zuerst an sich und sein Volk denkt. Dass diese Haltung nur zu Leid, 
Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Tod führt, das will man nicht sehen. Die Bürger von 
Jerusalem, die heute Jesus zujubeln, werden durch diese Haltung letztlich ernten, dass nur 
40 Jahre später Jerusalem zerstört und das Volk Gottes in alle Winde zerstreut wird. 
Bis heute sehnen wir uns nach Lichtgestalten, nach Stars, denen wir zujubeln, die wir im 
wahrsten Sinne des Wortes vergöttern können. Doch unsere Mediengesellschaft bringt das 
heute ganz schnell zu Tage: Menschen sind nicht perfekt. Wer uns heute als Star erscheint, 
der hat meist auch Schattenseiten, und die treten dann nur umso deutlicher zutage, je 
höher er zuvor emporgehoben wurde. 
Auch der Palmsonntag hat zwei Seiten: Jubel über den Einzug Jesu in Jerusalem, aber 
auch die Tränen Jesu, weil diejenigen, die ihm zujubeln, ihn nicht verstehen.  
Und die Botschaft des heutigen Tages ist eindeutig: Wer einen weltlichen Herrscher will, 
wer sich auf die irdischen Dinge verlässt, der wird Leid und Tod ernten. Wer aber Jesus 
wirklich erkennt, wer auf ihn und seinen himmlischen Vater setzt, wer an ihn glaubt und wer 
sich auf ihn verlässt, der wird leben.  
 
 
 
 

Einladung zur geistigen Kommunion: 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   
 
 


