
 

 

 

 

gespannt 

wer wird kommen? 

  

ER 

  

mit den Zweigen in der Hand 

Jubel und Freude 

  

besungen und gepriesen 

Menschen rufen und schreien 

„Hosanna in der Höhe, 

unser König kommt“ 

  

keine Woche später 

klingt uns ein anderer Schrei in den Ohren 

„mein Gott, mein Gott 

warum hast du mich verlassen“ 

  

gespannt 

was wird kommen? 

   

ER 
 

 

 

 

Texte zum Palmsonntag 
 



 

 

 
 
Die Wochen, die hinter uns liegen, haben uns emotional sehr gefordert. 
Auf der einen Seite stehen Angst, Trauer, Ohnmacht, auf der anderen 
Dankbarkeit für alle Zeichen von Miteinander und Solidarität, aber auch 
die Freude über die aus dem Winter erwachende Natur.  
 
Der Palmsonntag ist von einer ähnlichen Spannung geprägt. Als Jesus 
vom Ölberg ausserhalb der Stadt Jerusalem hinunterzieht, jubeln die 
Menschen ihm zu und streuen Palmen. Dann ändert sich die Lage.  
Es werden seine letzten Tage sein. Doch der Tod wird nicht das letzte 
Wort haben.  
 
Wie Jesus am Palmsonntag zu den Menschen kam, so kommt er 
auch heute zu uns. Gott ist bei uns. Werden wir still, um auch 
ganz da zu sein und zu spüren: Was bedrückt, was freut, was 
beschäftig mich?  
 
 
Gebet – unsere Situation vor Gott 
 
Gott, Herr über Leben und Tod, 
die Frauen, Männer und Kinder auf dem Ölberg wussten noch nicht, 
was bevorstand.  
Für Jesus selbst war es ein Schritt auf seinen Tod zu. 
Doch der Tod behielt nicht das letzte Wort. 
Es ist noch nicht lange her, da wussten auch wir nicht, was uns 
bevorsteht.  
Vieles ist auch jetzt noch ungewiss. 
Sende uns deinen Geist, 
damit wir Kraft und Mut finden Jesu Weg mitzugehen. 
Stärke uns und alle, die leiden, in dieser Hoffnung.  
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
 



 

 

 
 
Das Evangelium – Die Frohe Botschaft 
 
Jesu Einzug in Jerusalem (Mt 21,1-11)  
Kurz vor Jerusalem kamen sie zu der Ortschaft Betfage am Ölberg. Dort 
schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag: »Geht in das Dorf da 
drüben! Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges 
angebunden. Bindet beide los und bringt sie zu mir! Und wenn jemand 
etwas sagt, dann antwortet: 'Der Herr braucht sie.' Dann wird man sie 
euch sofort geben.« Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet 
angekündigt hatte: »Sagt der Zionsstadt: Dein König kommt jetzt zu dir! 
Er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem 
Eselsfohlen, dem Jungen eines Lasttiers.« Die beiden Jünger gingen hin 
und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin 
und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber, und Jesus setzte sich 
darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als 
Teppich auf die Straße, andere rissen Zweige von den Bäumen und 
legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und 
ihm folgte, rief immer wieder: »Gepriesen sei der Sohn Davids! Heil 
dem, der im Auftrag des Herrn kommt! Gepriesen sei Gott in der 
Höhe!« Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in helle Aufregung. 
»Wer ist dieser Mann?«, fragten die Leute in der Stadt. Die Menge,  
die Jesus begleitete, rief: »Das ist der Prophet Jesus aus Nazaret in 
Galiläa!« 
 
 
Nachdenken – was das Evangelium mir sagt 
 

• Was bedeutet es für mich, dass Jesus kommt – auch heute? 

• Wie kann ich Jesus begleiten? Wie begleitet er mich in 
dieser Zeit? 

• Durch welche Stimmungen und Emotionen bin ich die 
letzten Wochen gegangen? 

• Welche Zeichen der Hoffnung habe ich in den letzten Tagen 
oder Wochen wahrgenommen? 

 
 



 

 

 
 
Glaubensbekenntnis – was uns verbindet 
 
Wenn ich meinen Glauben bekenne, ausspreche, was mich trägt und 
hält, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die so glauben 
wie ich – über die Strassen, durchs Land, auf der ganzen Erde.   
 
Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 
Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Fürbitten – Wir bitten dich, erhöre uns 
 

• Für wen möchte ich heute besonders bitten?      

• Welche Not könnte ich angesichts der Corona-Pandemie 
übersehen haben? 

• Worum möchte ich Gott bitten, so dass ich am Ende dieser 
Woche Ostern feiern kann? 



 

 

 
Gebet zum Abschluss 
 
Herr, unser Gott, steh uns bei mit Deiner Macht,  
hilf uns, dass Verstand und Herz sich nicht voneinander trennen.  
Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen Respekts,  
der Solidarität und der Sorge füreinander.  
Hilf, dass wir uns innerlich nicht voneinander entfernen.  
Erhalte uns in Mut und Hoffnung.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 
 
Passionsgeschichte (Mt 26,14-66) 
Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohe-
priestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus 
ausliefere? Und sie boten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er 
nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der 
Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen 
wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die 
Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: 
Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl 
feiern. Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, und 
bereiteten das Paschamahl vor.  
Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und 
während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird 
mich ausliefern. Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem andern 
fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete: Der die Hand mit mir in 
die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn muss 
zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem 
Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn 
wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn 
auslieferte: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete: Du sagst es. 
Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; 
dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und 
esst; das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, 
gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut des 
Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich 
sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht des 



 

 

Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem 
davon trinke im Reich meines Vaters. Nach dem Lobgesang gingen sie 
zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in dieser 
Nacht an mir Anstoß nehmen; denn in der Schrift steht: Ich werde den 
Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. 
Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa voraus-
gehen. Petrus erwiderte ihm: Und wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich 
werde niemals an dir Anstoß nehmen! Jesus sagte zu ihm: Amen, ich 
sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal 
verleugnen. Da sagte Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben 
müsste - ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle 
Jünger.  
Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Getsemani 
nennt, und sagte zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin 
gehe und bete! Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des 
Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst und er sagte zu 
ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! 
Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete: 
Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. 
Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den 
Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet 
ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit 
ihr nicht in Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 
schwach. Wieder ging er weg, zum zweiten Mal, und betete: Mein 
Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass 
ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder 
schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie, ging 
wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. 
Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr 
immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und 
der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht 
auf, wir wollen gehen! Siehe, der mich ausliefert, ist da.  
Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit 
einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln 
bewaffnet waren; sie waren von den Hohepriestern und den Ältesten 
des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein 
Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es; 
nehmt ihn fest! Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, 



 

 

Rabbi! Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du 
gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn 
fest. Und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, 
zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb 
ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die 
Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert 
umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich 
mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte?  
Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so geschehen 
muss? In jener Stunde sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen einen 
Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich 
festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte und ihr habt 
mich nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften 
der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und  
flohen.  
Nach der Verhaftung führte man Jesus zum Hohepriester Kajaphas, bei 
dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. 
Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des Hohepriesters; er ging 
in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles 
ausgehen würde. Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemühten 
sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod 
verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts, obwohl viele falsche 
Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten: Er hat 
gesagt: Ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen 
wiederaufbauen. Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus: Willst 
du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Jesus 
aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm: Ich beschwöre 
dich bei dem lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Christus, der Sohn 
Gottes? Jesus antwortete: Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch: 
Von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht 
sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der 
Hohepriester sein Gewand und rief: Er hat Gott gelästert! Wozu 
brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. 
Was ist eure Meinung? Sie antworteten: Er ist des Todes schuldig. 
 
 
 
 



 

 

 

 
Palmsonntag 

Ich höre die Leidensgeschichte Jesu. 
Sie ist verknüpft mit vielen Menschen: 
Frauen und Männern, 
Anhängern und Feinden, 
Mächtigen und Ohnmächtigen, 
Getreuen und Verrätern, 
Verstockten und Reumütigen, 
Grausamen und Mitleidenden, 
Bekannten und Namenlosen. 

Und ich? Was hat das mit mir zu tun? 
Komme ich auch vor in dieser Geschichte? 
Zu welcher Gruppe zähle ich mich? 

Wie hätte ich mich damals verhalten? 
Wie verhalte ich mich heute? 

Was ist dieser Jesus mir wert? 
Wo setze ich mich für ihn ein? 
In welche Ausreden flüchte ich mich? 
Wo zeige ich Farbe? 
Wann verberge ich mein Christsein? 

Leidensgeschichte - damals wie heute. 
Welche Rolle spiele ich darin? 

 
 

 

 

 

 

 

Texte:  

Liturgisches Institut 

Schweiz, netzwerk-

gottesdienst.at 


