
 

 

 

Palmsonntag – Die Feier der Hl. Woche 

 

Jesus kommt zu uns! Hosanna dem Sohne Davids! Die Menschen damals in 

Jerusalem grüßten Jesus, der als Friedenskönig in seine Stadt einzog. Mit 

Palmzweigen zogen sie hinaus, um ihn zu begrüßen, heißt es im 

Johannesevangelium. Wenn wir zwar keine Palmzweige, aber Ölzweige oder 

Palmbuschen tragen, grüßen auch wir Jesus Christus: Er kommt zu uns – auch 

in dieser Hl. Woche. 

In der Abendmahlsmesse am Gründonnerstag feiern wir mit ihm in Erinnerung 

an das jüdische Pessachfest die große Zusage: Christus ist in unserer Mitte, in 

diesem Stück Brot, in diesem Becher Wein. „Es war vor dem Paschafest“ heißt 

es zu Beginn des Evangeliums vom Gründonnerstag. Leider können wir wegen 

der Pandemie dieses Jahr nicht den Wein an alle austeilen. Nutzen Sie aber 

doch die Gelegenheit, nach der Mitfeier des Gottesdienstes zu Hause eine 

kleine Feier mit Brot und Wein (Agapefeier) in Ihrer Hausgemeinschaft 

anzuschließen. Anregungen dafür finden Sie auch in den angebotenen 

Hausgottesdiensten, auf die auch in diesem Newsletter verwiesen wird. 

Am Karfreitag geht unser Blick auf das Kreuz Jesu: „Seht, das Holz des Kreuzes, 

an dem gehangen das Heil der Welt: Kommt lasset uns anbeten“. Die Johannes-

Passion zeigt uns eindrücklich die Erhöhung Jesu am Kreuz als Vollendung 

seines Lebens: Er erweist sich als der wahre König der Juden, wie es die 

Inschrift am Kreuz besagt. Er geht durch den Tod hindurch heim ins Leben bei 

Gott. Heiliger Gott! Heiliger starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott, erbarme 

dich unser! 

Der Karsamstag ist ein stiller Tag; die Kirchen sind für das Gebet geöffnet. In 

Leiden Christi ist vorne im linken Seitenschiff das Hl. Grab. Im Johannes-

Evangelium heißt es: „Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der 

Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei“.  

Die Feier der Osternacht gehört, auch wenn sie schon am Abend beginnt, zum 

Osterfesttag. 


