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Zum Palmsonntag: 

Die Feier des Palmsonntags ist mehr als eine Erinnerung an ein 

historisches Ereignis: wir nehmen Jesus, den Auferstandenen, herein 

in unsere Leben, herein in unser Denken, Fühlen und Handeln. Die 

großen Feste inspirieren uns dazu. 

 
 

Die Menschen damals waren unglücklich mit der Fremdherrschaft der 

Römer. Die Menschen in Galiläa und Judäa haben auf einen Retter, 

auf einen Messias, auf den Gesalbten des Herrn gewartet. 

Da oben in Galiläa gab es einen Wanderprediger, der handelte im 

Namen Gottes. War er der Gesalbte, der Retter? 

 

Die Erwartungen waren sehr verschieden: ein Mächtiger mit einer 

himmlischen, unüberwindbaren Heerschar? 

Oder ist er unscheinbar, einer „der das geknickte Rohr nicht abbricht, 

den glimmenden Tocht nicht auslöscht“?  

 

Wie verstand sich Jesus selber? 

Er gab den Jüngern, den Auftrag, einen Esel zu holen. Viele kannten 

die die Verse aus dem Buch Sacharia, aus der heiligen Schrift und 

wussten, was Jesus damit sagen wollten: 
 
Lesung 1: Sach 9,9-10 

Beim Propheten Sacharia, im Alten Testament, lesen wir im 9. Kapitel: 

 

Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein 

König kommt zu dir.  

• Er ist gerecht und hilft;  

• er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem 

Jungen einer Eselin.   

• Ich vernichte die Streitwagen aus Efraim und die Rosse aus 

Jerusalem,  

• vernichtet wird der Kriegsbogen.  

• Er verkündet für die Völker den Frieden;  

• seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Eufrat bis an 

die Enden der Erde. 

 
Segnung der Palmzweige:  

Die grünen Zweige sind ein Zeichen des Lebens. Wir wissen dieses 

Zeichen des Lebens in diesem Jahr noch mehr zu schätzen als sonst. 

Gemeinsam bitten wir Gott, diese Zweige zu segnen: hier in der Kirche 

und bei Ihnen zu Hause: 

 

Jesus kommt nach Jerusalem. Die Menschen winken ihm mit 

Palmzweigen zu und rufen Hosanna! Hilf doch! 
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Diese Zweige sind uns ein Zeichen, dass er auch zu uns kommt und 

Hilfe bringt. Darum bitten wir:  

 

Gott, segne diese Zweige.  

 +  hier in der Kirche 

 + segne die Zweige zu Hause bei den Menschen 

Schütze uns und alle, die uns anvertraut sind. A: Amen.  
 

 

Damit sind auch Ihre Palmzweige zu Hause gesegnet. 

 

Evangelium: Mt 21, 1-11. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn 

 

+ 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. 
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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 Palmsonntag:  

Warum haben Menschen auf diesen Jesus ihre Hoffnung gesetzt? 

Die einen haben ihn selbst erlebt, andere haben von ihm gehört. 

 

Ich denke an die verschiedenen Begegnungen Jesu mit den Menschen. 

• an einen Gelähmten: der wieder auf die Beine gekommen ist: 

• an den Blinden, dem die Augen aufgegangen sind 

• an die Frau, die gesteinigt werden sollte, zu der Jesus sagt: dann 

will auch ich dich nicht verurteilen. 

Ich erinner mich an die Erzählungen Jesu von Versöhnung mit Gott 

und dem eigenen Leben: 

• dass Gott nicht der Beleidigte ist, sondern seine Arme für 

unsausbreitet, wie in der Erzälhlung vom barmherzigen Vater; 

• ich denke an einen Zachäus, der von den „Frommen“ gemieden 

wird. Jesus kommt in sein Haus, hört ihm zu. Zachäus findet 

Frieden und ändert sein Leben 

• an die Bergpredigt: Selig die Trauernden, die Frieden stiften … 

Jesus nimmt da ganz andere Menschen in den Blick und sagt zu 

ihnen: Seid glücklich! 

Ich schaue auf seine Veruteilung, seinen Kreuzweg, seinen Tod: 

• Auch ihn, einen zutiefst guten und gläubigen Menschen trifft 

Ungerechtigkeit und unsägliches Leid, und bleibt dabei ohne 

Hass auf Gott und die Welt. 

Und ich weiß um die Begegnungen der Jünger und der Frauen mit 

dem auferstandenen Jesus  

• und seine Zusage, als Auferstandener bei uns zu bleiben,  

• uns mit seinem Heiligen Geist zu stützen, zu führen. 

Die Begegnungen Jesu mit den Menschen waren heilsam, haben 

aufgerichte, haben Menschen Mut gemacht. 

 

Und die Begegnung mit Jesus mit mir prägt auch mein Leben: 

• dass ich meine Begegnungen mit den Menschen heilsam gestalten 

will, 
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• dass ich allen Schicksalsschlägen und Widerwärtigkeiten des 

Lebens an ein gutes Ende glaube. 

Das lässt auch mich Jesus Hosanna zurufen. 

Amen. 
 
Fürbitten:  

Der hebräische Ruf „Hosanna“ bedeutet: Hilf doch. So rufen wir dir 

Gott, in den Fürbitten, unser Hosanna zu. 

 

• Für die Menschen, die in dieser Zeit große Entscheidungen treffen 

müssen und dafür Verantwortung tragen,  

für die Menschen, die in ihrem Dienst jetzt besonderst gefordert sind; 

für die kranken, einsamen, arbeitslosen und überforderten Menschen 

rufen wir unser Hosanna – Hilf doch! 

 

 Hosanna! Hosanna! 

 

• Wir beten für alle, die ein schweres Schicksal zu tragen haben: 

Stärke sie und lass sie das Vertrauen in dich nicht verlieren. 

 

• Wir beten für alle, die deiner Botschaft gleichgültig gegenüber 

stehen: Lass sie die befreiende und aufrichtende Kraft deines 

Evangeliums erkennen. 

 

 Hosanna! Hosanna! 

 

• Lasst uns in einem Moment der Stille vor Gott tragen, was uns 

persönlich bewegt. - Stille - 

 

 Hosanna! Hosanna! 

 

• Für unsere Toten, mit denen wir uns in Liebe verbunden wissen: 

Lass sie im Reich deines Friedens für immer glücklich leben. 

 

Guter Gott, 

Hosianna, so riefen die Leute. 

Rette uns Gott, das rufen auch wir. 

Sieh die Not unserer Welt und unseres Lebens 

und schenke uns deinen Frieden. 

Lass uns nicht am Wege stehen bleiben, 

sondern Schritte wagen, die uns in ein gutes Leben führen. 

Um das bitten wir dich durch Jesus, unseren König und Messias. 

Amen. 

 

Zwei Adventlieder finde ich besonders auch für den Palmsonntag 

passend:  

 „Macht hoch die Tür“ und vor allem „Tochter Zion“ (Gl Nr 228 
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Gebet: 

Beten Sie in ihrem Herzen mit: 

Herr Jesus Christus, wir huldigen dir. 

 

Wir ehren dich, weil wir in dir einen Gott der unendlichen Liebe und 

Barmherzigkeit kennengelernt haben. 

 

Wir ehren dich, weil du mit uns bist 

 in unseren Höhen und Tiefen unseres Lebens 

 im Auf und Ab der Geschichte der Menschheit. 

Wir ehren dich, 

weil du es bist, der uns Halt, Hilfe und Zukunft für unser Leben ist. 

Wir huldigen dir, dem Messias, dem Gesalbten,  

der kommt im Namen des Herrn. 

Amen. 
 
Verlautbarungen:  

Bitte beachten Sie die Hinweis auf der Pfarrhomepage 

 Pfarre Schwanenstadt 

 part.at 

 
Segen:  

Der Herr segne dich 

er lasse deine Hoffnung erblühen 

er lasse dein Leben gedeihen 

er lasse deine Früchte reifen. 

 

Der Herr gebe dir Frieden 

das Wohl des Leibes 

das Heil deiner Seele. 

Amen. 
 

Bleibt in seinem Frieden! 

Und: Bleibt Wohlauf! 

https://www.dioezese-linz.at/schwanenstadt
http://www.part.at/

