
 Ein Rätsel für die Kinder…. 

 

 

 

Gedanken zum Palmsonntag 
 

Schenke mir Segen, damit ich die Herzen  meiner Mitmenschen gewinne 
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Evangelium: nach Mt 21, 1- 9  

Als sich Jesus mit seinen Jüngern Jerusalem näherte, schickte er zwei von ihnen 

voraus. Er sagte ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine 

Eselin angebunden finden und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie los und bringt sie mir. 

Die Jünger gingen los, und sie taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brach-

ten die Eselin und ihr Fohlen zu Jesus. Dann legten sie ihre Kleider als Sattel auf die 

Eselin, und Jesus setzte sich darauf. Als Jesus in Jerusalem einzog, breiteten viele 

Menschen ihre Kleider auf dem Weg aus, so dass Jesus darüber reiten konnte wie 

über einen Teppich. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf 

die Straße. Die Leute aber, die vor ihm hergingen, und die, die ihm folgten, riefen: 

Hosanna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. 

Hosanna in der Höhe! 
 

Ein kurzer Gedanke 

Jesus wählt mit seinem Einzug in Jerusalem Zeichen, die den Menschen damals ver-

traut waren. Er reitet nicht auf einem Pferd, denn dieses war ein Zeichen der 

Macht: Hoch zu Ross kamen mächtige Feldherren. Ganz bewusst wählt Jesus eine 

Eselin mit ihrem Fohlen, ein bescheidenes Lasttier. Das war eine klare Botschaft. 

Alle verstand sie damals: Jesus zieht als König in Jerusalem ein aber nicht wie die 

mächtigen Herrscher von damals; er ist ein anderer König. Der Prophet Sacharja im 

Alten Testament hatte ihn so angekündigt: "Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist 

friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen." 

Alle haben die Zeichen von Jesus verstanden: Der Friedenskönig kommt. Darum 

ihre Begeisterung, die Zweige von den Bäumen und die lauten Hosanna-Rufe. 

Wer aber ein solcher König ist, wird sich schwer gegen die militärischen und wirt-

schaftlichen Mächte behaupten können. So erging es auch Jesus. Wenige Tage spä-

ter hing er, auf den ersten Blick ohnmächtig und qualvoll am Kreuz. 

Aber, wir wissen, sein Einzug in Jerusalem auf einer Eselin war letztlich erfolgrei-

cher als alle Heere der Mächtigen. Sie können Länder erobern, aber keine Herzen.  

Für mich ist der Einzug Jesu in Jerusalem darum eine Einladung zu Mitmenschlich-

keit und eine Anfrage an uns, wie wir auf andere zugehen. Jesus "erobert" nicht mit 

Gewalt, sondern gewinnt die Herzen der Menschen.  

Und wir? Wie begegnen wir unseren Mitmenschen?    

 

Palmzweige für unser Zuhause 

Da wir nicht gemeinsam im Gottesdienst unsere Palmzweige segnen können, lade 

ich euch ein euer eigenes Palmsträusschen zu binden. (Diese sieben Pflanzen gehö-

ren nach einer alten Innerschweizer Tradition in den Strauss: Buchs, Efeu, Föhre, 

Weisstanne, Wacholder, Eibe und eine Haselrute). Wer dazu keine Möglichkeiten 

hat, kann sich auch einfach einen immergrünen Zweig suchen oder von einem hilfs-

bereiten Nachbar bringen lassen.  

Mit dem nachfolgenden Segensgebet bitten wir Gott, dass er uns, unseren lieben 

und all unseren Mitmenschen Hoffnung und Zuversicht schenkt. 

 

Gebet zur Palmweihe 

Gott, du begleitest uns in jeder Situation. So bitten wir dich:  

Segne diese Zweige, denn sie sind  Zeichen des Lebens. Wir haben sie in unseren 

Häusern und Wohnungen als Zeichen unserer Hoffnung und Zuversicht. Wir bitten 

auch Jesus, deinen Sohn, dass er uns gerade jetzt ein Freund und Vorbild ist: damit 

wir die Kraft und die Ausdauer haben die Nächsten- und Selbstliebe, die er uns vor-

gelebt hat in unserem Alltag umzusetzen; damit die Begegnungen mit unseren Mit-

menschen trotz räumlicher Distanz geprägt sind von Herzenswärme.  

So segne der dreifaltige Gott diese grünen Zweige: Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
 


