
Impuls zum Palmsonntag 2020 
 

Orgelspiel 

Einführung  

Herzlich willkommen in der Sankt Wendelinus Kirche in Neuses, 

wir feiern Palmsonntag. An keinen anderen Tag im Kirchenjahr liegen Freude 

und Leid so nahe beieinander. Da wird Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem 

wie ein König gefeiert - ein wundertätiger und friedfertiger König. 

Und gleichzeitig ist mit dem Einzug in die heilige Stadt sein Schicksal besiegelt. 

Die Karwoche und damit das Tage des Leidens und Sterbens haben 

begonnen.  

Der Evangelist Matthäus beschreibt, wie Jünger Jesus eine Eselin brachten 

und ihn darauf setzten. Viele aus der Volksmenge breiteten ihre Kleider vor 

ihm aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den 

Weg. Die Volkscharen die mit ihm gingen riefen:  

„Hosanna dem Sohn David! Gesegnet, der da kommt im Namen des 

Herrn! Hosanna in der Höhe!“ 

So ähnlich wie damals, feiern Christen auf der ganzen Welt den Palmsonntag, 

den letzten Sonntag in der Fastenzeit. Die Gläubigen treffen sich häufig zuerst 

vor der Kirche zur Segnung der Palmzweige. Nach der Segnung der Zweige 

zieht die Palmprozession zur Kirche. Dort wird in der Messe zum ersten Mal in 

der Karwoche die Botschaft vom nahe Leiden und Sterben Jesus verkündet. 

Nach der Messe nehmen die Gläubigen ihre geweihten Palmzweige mit nach 

Hause und stecken sie hinter ein Kreuz. Das ist alter Brauch, der die Menschen 

segnen und an das von Christus neu gewonnen Leben erinnern soll.  

 

 



Segnung der Palmzweige 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

segne + diese grünen Zweige, 

die Zeichen des Lebens und des Sieges, 

mit denen wir Christus, unseren König, huldigen. 

Mit Lobgesängen begleiten wir ihn 

in die heilige Stadt; 

gib, dass wir durch ihn 

zum himmlischen Jerusalem gelangen, 

der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Amen. 

 

Psalm:  GL 293 „Mein  Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ 

 

Evangelium (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 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 dich 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 Sohne 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 

Nazareth in Galiläa. 

 

Gedanken zum Evangelium 

An Jesus glauben, ihm nachfolgen, das heißt nichts anderes als seinen Weg 

mitgehen. Auch auf unserem Weg liegen Freude und Leid oft nah 

beieinander. Aber unsere Hoffnung reicht weiter ist, als die der jubelnden 

Volksmenge von damals. Wir bejubeln nicht nur einen wundertätigen König. 

Wir folgen Christus auf dem Weg zur Auferstehung und zum ewigen Leben.  



Lied: GL  776,1-4 „Christus, Erlöser und König“ (Orgel + Gesang) 

 

Auch das Tor ist ein wichtiges Symbol an diesem Festtag. Christus ist durch die 

Tore Jerusalems ins Heiligtum eingezogen. Manchmal scheint das Tor zum Heil 

verschlossen. Wir finden keinen Weg aus unserer heillosen und friedlosen Welt. 

In Christus eröffnet sich ein ganz neuer Zugang zu dem unbekannten Gott. In 

Christus eröffnet sich der Zugang zu Gott dem barmherzigen Vater. 

 

Gesang zur Öffnung der Türen: 302,3 „Hosanna, dem Sohne Davids“ 

 

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 erlagen. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

Einladung und  Segen 

Ich lade sie heute schon ein zu Feier der Karwoche. In diesen Jahr etwas 

anders als sonst. Aber daran erinnert uns der Palmsonntag: Nicht auf den 

Jubel kommt es an, sondern auf das Mitgehen mit Christus. Machen wir uns 

gemeinsam auf diesen Weg!  

 

Dazu segne Sie und Euch  

+ Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

Lied: 280,1 „Singt dem König Freudenpsalmen“ 


