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Heilige Woche – Karwoche – PALMSONNTAG 

EVANGELIUM 
 1Als  sich  Jesus  mit  seinen  Begleitern  Jerusalem 
näherte und nach Betfage am Ölberg kam,  schickte 
er  zwei  Jünger voraus  2und  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! 3Und wenn euch 
jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht 
sie,  er  lässt  sie  aber  bald  zurückbringen.  4Das  ist 
geschehen,  damit  sich  erfüllte,  was  durch  den 
Propheten gesagt worden ist: 5Sagt 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. 6Die Jünger gingen und taten, 
was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7Sie brachten die Eselin und das Fohlen,  legten  ihre 
Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 
8Viele  Menschen  breiteten  ihre  Kleider  auf  der 
Straße  aus,  andere  schnitten  Zweige  von  den 
Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
9Die 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!  10Als  er  in  Jerusalem  einzog,  geriet  die 
ganze  Stadt  in Aufregung, und man  fragte: Wer  ist 
das?  11Die  Leute  sagten:  Das  ist  der  Prophet  Jesus 
von Nazaret in Galiläa. 

Mt 21, 1‐11 
 

 

Der  Einzug  in  Jerusalem  ‐  eine  bewusst  gewählte 
Inszenierung Jesu?  
Als  bekannt  wird,  dass  Jesus  in  die  Stadt  kommen 
würde, ist die Freude groß; die Menschen hoffen, dass 
er der erwartete Messias sein würde, der sie befreit. 
Sie  begrüßen  ihn  mit  Jubel  und  Palmzweigen  ‐  ein 
Symbol  der  politischen  Unabhängigkeit.  So  ganz 
anders als man es von einem König, Befreier, Eroberer 
erwarten würde,  anstatt  hoch  zu  Ross,  nämlich  auf 
einer Eselin, reitet er in die Stadt Jerusalem ein.  
Ein  letzter  Versuch  Jesu,  den  Menschen  zu  zeigen, 
dass  seine  messianische  Botschaft  weniger  eine 
politische, sondern vielmehr eine der Gottesherrschaft 
ist?  Er  demonstriert,  dass  er  ein  anderer  König  und 
sein Königreich nicht von dieser Welt ist.  
Man könnte annehmen, den Schriftgelehrten wäre die 
Ankündigung  eines  friedfertigen  Königs  durch  den 
Propheten Sacharja bekannt und sie würden Jesus als 
den verheißenen Messiaskönig erkennen.  Ihr Blick  ist 
allerdings getrübt,  ihre Angst vor  ihm zu groß.  Ihnen 
missfällt  der Aufruhr,  der  durch  Jesus  entsteht. Wir, 
die  den  Blick  auf  das  ganze Ostergeschehen  haben, 
dürfen  gewiss  sein,  dass  dieser  Weg  Jesu  bewusst 
gewählt war. Auch der Prophet Jesaja kündigte Jesus 
an ‐  in Kapitel 53 heißt es u.a. „war er verachtet; wir 
schätzten  ihn  nicht.  Aber  er  hat  unsere  Krankheit 
getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen…[…] 
er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen 
unserer  Sünden  zermalmt…[…].  Nachdem  er  vieles 
ertrug,  erblickt  er  das  Licht.  Er  sättigt  sich  an 
Erkenntnis.“ 
Diese Zeilen aus dem Alten Testament können zeigen, 
was  es  bedeutet, wenn  Jesus  von  sich  sagt,  dass  er 
gekommen  ist,  die  Schrift  zu  erfüllen.  Die  Heilige 
Schrift war  Inspiration  für  sein  Leben  und  Handeln, 
Richtschnur für sein Tun. 
 

Können  wir  darin  eine  Einladung  an  uns  erkennen? 
Jesus  zeigt  vorbildhaft,  dass  uns  das  Wort  Gottes 
wegweisend  sein  soll.  Ich  möchte  euch  einladen, 
besonders in diesen Tagen, an denen wir hoffen, dass 
die bedrückende Situation rund um das Corona‐Virus 
möglichst bald eine gute Wendung nimmt, die Heilige 
Schrift zur Hand zu nehmen und darin zu lesen. Möge 
euch Gott immer genau die Zeilen schenken, deren ihr 
am meisten bedürft und anhand derer ihr, ganz in den 
Spuren  Jesu,  Inspiration  finden  könnt  ‐  für  die 
Erfüllung eurer Sendung in unserer Gesellschaft. 
 

Seid gesegnet!  
Pastoralassistentin Mag. Manuela Ebner 

 
 



Predigtgedanken zum Palmsonntag am 5. April 2020 in Neumarkt 
Liebe Schwester! Lieber Bruder! Liebe Leserin! Lieber Leser! 

Palmsonntag und die Karwoche – Jesus geht seinen Weg für uns und mit uns! 

1. Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche, auch Karwoche genannt. Es ist von der kirchlichen
Feier her gesehen eine sehr dichte Woche, dramatisch im Verlauf und unser Menschsein berührend.
Denn Jesu Weg hat auch mit Dir und mit mir zu tun, es ist ein Stück weit auch unser Weg durch das
irdische Leben. Dabei ist mir wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass dieser Weg auf
Ostern hinführt, auf die Auferstehung Jesu von den Toten.

2. Am Palmsonntag begleiten wir Jesus zunächst auf seinem Weg hinein in seine Stadt Jerusalem.
Die Menschen jubeln ihm zu und rufen: Hosanna dem Sohn Davids! Nur wenig später werden sie rufen:
Ans Kreuz mit ihm! Jesus hatte doch nicht ihren Vorstellungen entsprochen, von wegen König, einen
solchen hatten sie sich nicht gewünscht. Bei der kirchlichen Feier folgt am Palmsonntag nach dem
Einzug die Leidensgeschichte, heuer vom Evangelisten Matthäus.

3. Mit dem Gründonnerstag beginnt die Feier der drei österlichen Tage vom Leiden und Sterben und
der Auferstehung Jesu von den Toten. Jesus feiert mit seinen Aposteln das Letzte Abendmahl. ER
bricht ihnen das Brot und er reicht ihnen den Kelch: Das ist mein Leib, das ist mein Blut! Nehmt und
esst! Nehmt und trinkt! Sein Auftrag: Tut dies zu meinem Gedächtnis! Wir denken am
Gründonnerstag an die Einsetzung der Eucharistie und an die Einsetzung des Weihepriestertums. Die
Feier der Eucharistie führt uns zusammen in unserer Kirche. Heuer ist die Feier nur in einer kleinen
Gemeinschaft möglich, stellvertretend für die Pfarrgemeinde. Es gilt aber die Einladung, über die
Medien mitzufeiern als Hauskirche. Diese Feier verbindet uns untereinander und möchte uns
Stärkung sein. Das Zeichen der Fußwaschung, das Jesus seinen Jüngern gegenüber setzt, ist Zeichen
für den Dienst füreinander, besonders an den Armen und Notleidenden. Vom Mahl geht einer weg,
Judas, der zum Verräter an seinem Herrn und Meister wird. Jesus geht in den Garten am Ölberg, er
ringt mit dem Vater im Himmel: Dein Wille geschehe! So hat Jesus seinen ganzen Weg bisher
gesehen: Der Wille des Vaters im Himmel möge geschehen! Schließlich wird Jesus gefangen
genommen. Die vorhin noch scheinbar mutigen Apostel lassen ihren Herrn allein; damit nicht genug,
wird er später durch Petrus auch noch verleugnet. Aber wer weiß, wie Menschen in herausfordernden
Situationen reagieren; dies erleben wir jetzt auf unterschiedliche Weise!

4. Der Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus am Kreuz stirbt. Nach Verhör, Verleumdung, Verhöhnung
und der Verurteilung durch unrechtes Urteil geht Jesus seinen Kreuzweg hinauf auf Golgota! Was
sich am Kreuzweg alles ereignet, möchten uns die Stationen nahe bringen. Wie sich die Menschen
verhalten, schreiend, verurteilend und hetzend die einen, erbarmend und mitleidend die anderen
(seine Mutter steht am Weg und somit zu Jesus, Simon von Cyrene trägt das Kreuz mit, Veronika
kommt mit einem Schweißtuch und die Frauen haben Mitleid mit Jesus). Jesus wird ans Kreuz
genagelt, er stirbt am Kreuz, es wird berichtet, dass ein paar Frauen da waren, unter anderen stehen
seine Mutter Maria und der Apostel Johannes unter dem Kreuz. Noch am Kreuz vergibt Jesus seinen
Peinigern. Er stirbt und gibt sich in die Hände des Vaters. Jesus wird vom Kreuz abgenommen, seiner
Mutter in den Schoß gelegt und schließlich im Grab beigesetzt. Am Karsamstag ist der Tag, an dem
an die Grabesruhe Jesu erinnert wird.

5. Wenn wir mit Jesus den Weg durch diese Tage gehen, dann werden wir innerlich erfahren und
spüren, dass in seinen Weg auch unser Weg durch das irdische Leben eingebettet ist: Leid und
Enttäuschungen, Zerbrechen von Gemeinschaft, Unverständnis, Verrat, Verleugnung, Bosheit, Spott
und Hohn. Aber natürlich auch Treue, Barmherzigkeit, Mitleid, Liebe und Hilfe, Dienst am Nächsten.

Gesegneten Palmsonntag!    Pfarrer Dr. Gottfried Laireiter 
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