
PALMSONNTAG 
 

Beginn der Heiligen Woche 
 
Wie eine Welle bewegt sich das Heilsgeschehen. Zunächst der umjubelte Einzug 
des Königs in Jerusalem, dann Verrat, Spott und Hohn, Verurteilung und Tod. 
Der Tiefpunkt. Deshalb steht heuer auch schon ab Palmsonntag das Kreuz in 
unseren Pfarrkirchen vor dem Altar. In der Basilika neben dem Palmesel – ein 
Zeichen, dass Palmsonntag und Karfreitag zusammengehören – aber dann auch 
der Höhepunkt:  
Auferstehung, Ostern! 
 

„Du Palmesel“ – G. M. Ehlert 
In unserem Sprachgebrauch werden dem Esel viele 
unsympathische Eigenschaften angehängt: er sei 
störrisch, dumm und Ähnliches. „Du Palmesel!“ – so wird 
im süddeutschen Raum der Spätaufsteher am 
Palmsonntagmorgen begrüßt – nicht gerade ein 
Kompliment. „Du dummer Esel!“ – so bezeichnen wir oft 
einen anderen Menschen, wenn er etwas nicht kapiert hat. 
Doch lassen wir dieses kluge, demütige und geduldige 
Tier einmal selbst zu Wort kommen: Den König der Könige 
durfte ich tragen – auf dem Weg von Nazareth nach 
Betlehem, als Maria ihn unter ihrem Herzen trug. Auch bei seiner Geburt durfte ich – 
zusammen mit dem Ochsen – dabei sein.Und wie hätte die Flucht der Heiligen Familie 
nach Ägypten und später zurück nach Nazareth gelingen können – ohne meinen 
demütigen Dienst? Den „König des Friedens“ habe ich tragen dürfen bei seiner 
feierlichen Prozession zum Heiligtum in Jerusalem – kurz vor dem Paschafest, das in 
besonderer Weise in die Geschichte der Menschheit einging. So bin ich Esel zu einem 
„Christo-phorus“ d. h. zum Christus-Träger geworden. Bist auch du – wie ich, der 
Esel – ein Christusträger? Trägst auch du Christus zu den Menschen?“ 

In diesem Sinn wäre dann die Bezeichnung „du Palmesel“ eine schöne 
Auszeichnung. 

 

Heuer entfallen in allen Pfarreien die Gottesdienste und 
Palmprozessionen. Palmbuschen können nirgends verkauft 
werden. 
 

Zuhause:  
 
Sie können einen Palmenstock zuhause mit der Familie basteln und selbst segnen 
mit dem Gebet, dass der Priester sonst verwendet: 
 

Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese Zweige als Zeichen des Lebens und des 
Sieges, mit denen wir Christus, unseren König huldigen. Mit Lobgesängen begleiten 

wir ihn in seine Heilige Stadt; gib, dass wir durch ihn zum ewigen Jerusalem 
gelangen, der mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Lesen Sie die Bibelstelle vom Einzug Jesu in Jerusalem: Mt 21, 1 - 11. 
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Verweilen Sie ein wenig und gehen folgenden Fragen nach:  
 

 Wo habe ich Mitmenschen zu Unrecht als „Esel“ abgetan? Kann ich ihn/sie um 
Verzeihung bitten? 

 Wo kann ich Lastenträger für andere sein? 

 Welche Lasten schleppe ich mit mir herum? 

 

Vielleicht ergibt sich eine Gebetsbitte, die Sie (allein oder als Familie) zu Papier 
bringen wollen. Bei einem Spaziergang können Sie diese bis Karfreitag z.B. in einem 
der in den Kirchen ausliegenden Fürbittbücher eintragen oder dort mit dem anzünden 
einer Kerze im stillen Gebet vor Gott tragen.  

 

 

 


