
Palmsonntag 

Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, die auch Grosse Woche oder 
Heilige Woche genannt wird.  
Die Messe beginnt mit einer Prozession oder einem feierlichen Einzug aller 
Gläubigen in die Kirche. Dazu versammelt sich die Gemeinde an einem 
festgelegten Ort ausserhalb der Kirche oder am Eingang. Alle halten grüne 
Zweige in den Händen. Der Eröffnungsgesang nimmt den Ruf auf, mit dem 
das Volk Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem begrüsste: „Hosanna, dem 
Sohne Davids!...“ (vgl. KG 413) 
Nach der Begrüssung der Gemeinde durch den Priester segnet dieser die 
Zweige, die die Gläubigen im Gedenken an die Palmzweige beim Einzug Jesu 
in Jerusalem in den Händen halten. 
Die anschliessende Prozession in die Kirche nimmt das Gedächtnis an den 
Einzug Jesu in Jerusalem auf.  
Die Prozession nicht einfach ein Nachspielen des Geschehens in Jerusalem 
vor 2000 Jahren. Das vorangetragene geschmückte Kreuz macht sie zum 
Bekenntnis zu Christus und zum Ausdruck unserer Bereitschaft, ihm auf 
seinem Weg nachzufolgen, der auch von Leid und Tod nicht verschont bleibt.1 
 

 

 

 

 

Bibeltext für Kinder 
Jesus wanderte mit seinen Freundinnen und Freunden nach Jerusalem. Dort wurde 

ein grosses Fest mit vielen Menschen aus nah und fern gefeiert. Bevor sie nach 

Jerusalem kamen, schickte Jesus seine Freunde los und gab ihnen den Auftrag, 

einen Esel auszuleihen. Er sagte zu ihnen: «Geht in das Dorf, das vor euch liegt. 

Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen ist bei ihr. Bindet sie 

los und bringt sie zu mir.» Etwas erstaunt liefen diese los und kamen nach einiger 

Zeit tatsächlich mit der Eselin und ihrem Fohlen zurück. Sie legten ihre Kleider auf 

die Eselin und Jesus setzte sich darauf und ritt nach Jerusalem. Die Menschen 

breiteten ihre Kleider auf der Strasse aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen 

und streuten sie auf den Weg. Die Menschen, die mit Jesus gingen, 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.»2 

 

 

 

 
1 Informationen aus www.liturgie.ch, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz, Freiburg 
2 Nach Matthäus, 21, 1-11 

http://www.liturgie.ch/

