
Palmsonntag 
 

 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (12,12-16) 

In jener Zeit 
hörte die große Volksmenge, 
die sich zum Paschafest eingefunden hatte, 
Jesus komme nach Jerusalem. 

Da nahmen sie Palmzweige, 
zogen hinaus, um ihn zu empfangen, und riefen: 
Hosanna! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, 
der König Israels! 
Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf – 
wie es in der Schrift heißt: 
 

Fürchte dich nicht, Tochter Zion! 
Siehe, dein König kommt; 
er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. 

Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht; 
als Jesus aber verherrlicht war, 
da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand 
und dass man so an ihm gehandelt hatte. 

Anschließend wird in der Heiligen Messe die Passionsgeschichte gelesen! 

 
  
 
 



Liebe Gemeindemitglieder der Pfarreiengemeinschaft im Artland ! 
 
 
„Seht, den Menschen“  
– diesen Satz sagte Pilatus kurz vor der Verurteilung über Jesus und ja, wir sehen einen 
Menschen.  
Mit dem heutigen Sonntag, dem Palmsonntag beginnt die heilige Woche, eine Zeit vom 
„Hosianna“ zum „Kreuzigt ihn“. Wir sehen einen König, dem man mit Palmzweigen und 
Gewändern huldigend den Weg bereitet und den man dann aufs Kreuz legt. 
Ein wiederkehrendes Prinzip, dass wir tagtäglich beobachten können. Öffentliche Meinung 
ist etwas schnell Wandelbares. Menschen, denen wir zujubeln, die wir feiern, die viele sogar 
vergöttern gelangen irgendwann an den Punkt, an dem die Stimmung kippt. Da tauchen 
dann plötzlich erste Hinweise auf: War das wirklich alles so gut und richtig, was der 
Umjubelte so gemacht hat? Mit gleißenden Scheinwerfern wird dann das Leben 
durchleuchtet und in irgendeiner dunklen Ecke plötzlich ein ebenso dunkler Fleck gefunden: 
Da haben wir ihn!  
„Seht den Menschen“ 
Ja, zu uns Menschen gehören die dunklen Flecken und wir sind weit entfernt von der 
angestrebten, weißen Weste. Gerne packen wir unsere dunklen Flecken auf das Innenfutter 
und kramen aber gerne tief, um den Dreck beim andren zu finden. 
„Seht den Menschen“  
Heute an Palmsonntag begegnen wir dem König Jesus aber auch dem Menschen Jesus. Ganz 
bewusst lässt er sich den Esel als Reittier bringen, ganz bewusst bricht er die Regeln des 
weltlichen Ruhms. Kein König von dieser Welt. Keiner, der sich in den Kategorien dieser Welt 
wohlfühlt. Keiner, der sich feiern lässt. Er geht unbeirrt von der öffentlichen Meinung seinen 
Weg. Mit einigen Sätzen hätte er vor Pilatus seinen Kopf aus der Schlinge ziehen können – 
nichts davon. Er schweigt, als der mächtige Statthalter ihn befragt. Jesus ist von seiner 
Mission überzeugt.  
„Seht den Mensch“ 
Ja, Gott ist wirklich Mensch. Und er ist wohl Mensch geworden um uns in unserer Sprache 
und in unseren Denkmustern zu zeigen, wie wir Gott in dieser Welt entdecken und erfahren 
können. Mach nicht dich groß, sondern den anderen! Schau nicht auf deinen Vorteil, 
sondern auf den der anderen! Nimm nicht zuerst das Brot, sondern gib es den anderen! 
In dieser Haltung entdecken wir das göttliche, das, was den Menschen Jesus zu Gottes Sohn 
macht. 

 Georges Rouault. Ecce Homo, 1952.  /Ecce Homo – Seht den Menschen 



In Anlehnung an den Psalm 8 hat der Leipziger Ordensmann  Andreas Knapp folgenden 
Psalm verfasst: 

Mensch 

Herrscher der Welt 

Wie gewaltig ist dein Name 

Auf der ganzen Erde, 

über den Himmel breiten sich 

die Kondensstreifen aus. 

Aus Lautsprechern schaffst du dir Eigenlob, 

aller Weisheit zum Trotz. 

Das Gotteslob aber muss verstummen. 

Seh ich den Himmel, den du eroberst, 

die Wolkenkratzer die du befestigst. 

Wer ist Gott, dass wir noch an ihn dächten. 

Der Sohn Gottes, dass sich jemand für ihn interessierte. 

Der aber hat sich geringer gemacht als der letzte Mensch, 

und sich aller Ehre entkrönt. 

Hat sich als Diener unter alle gestellt 

und sich zu den Füßen anderer hinabgebeugt. 

Du Gott bist ganz anders als alle Herrscher 

Gewaltfrei mache dein Name 

die ganze Erde     

( Andreas Knapp, Heller als Licht, Echter Verlag Würzburg) 

 
Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen und uns allen einen  
guten Start in die heilige Woche.  
Bleiben sie gesund und vor allem zuversichtlich! 
 
Es grüßt Sie herzlich, Heike Frerker (Gemeindereferentin) 

 


