
Evangelium vom 5. April: Mt 21, 1-11 
 
1 Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage 
am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus 
2 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! 
3 Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht 
sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
4 Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt 
worden ist: 
5 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. 
6 Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7 Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und 
er setzte sich darauf. 
8 Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere 
schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
9 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! 
10 Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und 
man fragte: Wer ist das? 
11 Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 
Passion nach Matthäus: Mt 26, 14-27,66 
 
 

 
 
 
 
 
Palmsonntag  
  
Mit dem heutigen Palmsonntag beginnen wir die heilige Karwoche. 
Jesus zieht nach Jerusalem ein - den Ort wo er leiden, sterben und 
auferstehen wird.  
Diese Woche kennzeichnet für uns Christen die heiligsten Tage, die der 
Glaube uns gibt. Um dies genau zu verstehen sollten wir uns den 
Blinkwinkel Jesu zu eigen machen.  

 



Jesus hatte eine Vorahnung, was in Jerusalem auf ihn wartet: die 
Vorankündigung seines Todes (Mat 16,21/24, Mk 8,30b,-31); Jesu Verrat 
(Mk 14,21); die Verleugnung Jesu (Mk,14,30); die Angst im Garten 
Getsemani (Lk 22,40-46).  
Und trotz schwerster Bedingungen geht er freiwillig den Weg, den der 
Vater für ihn auserwählt hat.  
Trotz ungeheuer emotionalen Leides schreitet Jesus den beschwerlichen 
Weg. Er tut es, weil er am Ende des Tunnels ein helles Licht sieht. Denn 
er weiß, dass nur durch diesen wichtigen Schritt des Todes am Kreuz die 
Menschheit erlöst wird. Und so geht er den mühsamen Weg nach 
Jerusalem, denn es ist im Plan Gottes vorgesehen, dass alles Leid und 
letztlich der Tod in Auferstehung verwandelt werde.  
Da kann Jesu Haltung für uns ein Beispiel sein, uns positiv auf unsere 
Lage einzustellen.  
 
Für viele von uns wird in diesem Jahr die Karwoche aktueller denn je! 
Vielleicht ist es eine Chance, unsere Glaubensüberzeugungen einmal 
intensiv zu prüfen. Vielleicht hat der Glaube Zeiten des Schweigens 
gebraucht, um Einiges zu hinterfragen. Was wir momentan erleben, 
kann eine Chance sein. Wir haben vielleicht kostbare Zeit gewonnen, die 
schwarze Brille abzunehmen, die uns sonst an einer klaren Sicht 
hinderte. Sobald diese Brille weg war, da wurden uns die Augen für das 
Wesentliche im Leben geöffnet: Dass Gott da ist und dass er die 
Geschicke der Menschheit lenkt und hält.  
Da wird uns endlich bewusst, wie tröstlich es ist, dass Gott uns hält und 
trägt. Sobald Gott die Fäden in der Hand hat - und ich ihn freiwillig 
verwalten lasse - da geschehen Wunder!  
Das Gottvertrauen wird zur bestimmenden Kraft. Wir merken, ein Kreis 
hat sich geschlossen. Wir sind dort angekommen, wo alles für uns seinen 
Lauf genommen hat - an den Füßen unseres Gottes.  
Gott war immer der, der uns in unseren Situationen abholt. (Lk 15,11-32). 
Denn er liebt uns grenzenlos und vorbehaltlos. Und das tut er - wegen 
einem, der sich heute für uns freiwillig auf den Weg nach Jerusalem 
begibt, wie ein Lamm, das zum Schlachthof schreitet.  
 
 
Jesus, wir gehen den Weg mit dir nach Jerusalem heuer viel bewusster denn je. 
Lass unser Gottvertrauen unsere Zuversicht stärken und uns in unserer 
heutigen Lage die tragende Kraft sein. Amen. 


