
Palmsonntag, 10. April



Mit dem Palmsonntag treten wir ein in 

die Heilige Woche, die Tage der Feier des 

Leidens, Sterbens und der Auferstehung 

unseres Herrn. In der Liturgie gedenken 

wir der Taten der Erlösung, die Gott uns 

geschenkt hat und die uns in jedem Jahr 

wieder von neuem zuteil wird. 



Am Palmsonntag gedenken wir des 

Einzugs unseres Erlösers in Jerusalem.

Am Gründonnerstag feiern wir das Letzte 

Abendmahl, in dem er seinen Jüngern  

durch die Fußwaschung und seinen Leib 

und sein Blut schon Anteil an seinem 

Leiden und seiner Erlösungstat schenkte. 



Der Karfreitag ist dem Gedenken an das 

Leiden und Sterben Jesu Christi geweiht. 

Am Karsamstag sprechen die liturgischen 

Texte schon aus ältester Zeit vom Abstieg 

des Herrn in das Reich der Unterwelt,   

von wo er die verstorbenen Gerechten, 

angefangen mit Adam und Eva, loskauft 

und ins Leben bei Gott heraufholt.



In der Osternacht und am Ostermorgen 

feiern wir den Sieg Jesu über alle Mächte 

der Unterwelt und des Todes, seine 

Auferstehung in Herrlichkeit. 

Auch wir sind eingeladen, uns in diesen 

Tagen von ihm mit der Teilnahme an 

seinem Leben neu beschenken zu lassen.



vom Kreuz

zur

Osterkerze



vom Leid

Freude



Am Palmsonntag trägt der Priester ein 

kostbares Messgewand in der liturgischen 

Farbe rot, die für das Blut des Leidens 

steht. Zugleich ist das kaiserliche Rot des 

Purpur aber auch Zeichen für den König 

und Herrscher Jesus Christus. 





Das rote Gewand, das der Priester bei uns 

am Palmsonntag und am Karfreitag tragen 

wird, ist mit Goldfäden reich bestickt: 

Adler und Löwen, königliche Wappentiere.

Jesus Christus ist der König, der vom 

Kreuz aus herrscht, dessen verborgene 

Herrlichkeit denen, die an ihn glauben, 

neu geoffenbart wird.



Dieses Kreuz wird bei der Prozession durch den 
Kreuzgang vorangetragen.



Am Palmsonntag steht es während der Liturgie 
neben dem Altar, geschmückt mit einer Stola.





Die Liturgie am Palmsonntag beginnt in 
der Halle, im Eingang des Gästebereichs.

Bei der Prozession wird das Kreuz begleitet 
von brennenden Kerzen und Weihrauch.



Palmzweige und 
Weihwasser 



Gäste und Schwestern versammeln sich in 

der Halle. Dort wird das Evangelium vom 

Einzug Jesu in Jerusalem verkündet:

in diesem Jahr nach Lukas: 19,28-40.

Dann werden die Palmzweige gesegnet 

und wir ziehen durch den Kreuzgang in 

die Kirche. 



Dazu singen wir, was nach dem Zeugnis 

der Evangelien die Scharen der zum 

Paschafest in Jerusalem versammelten 

Juden dem Herrn jubelnd entgegenriefen: 

„Hosanna dem Sohne Davids! Hochgelobt 

sei, der da kommt im Namen des Herrn!

König Israels! Hosanna in der Höhe!“



Am Palmsonntag wird die Passionsgeschichte ganz 
verkündet, in diesem Jahr nach dem Evangelisten Lukas: 

22,14 – 23, 56





Ab Palmsonntag stehen
zum Mitnehmen 

im Kircheneingang



Wir wollen uns in nichts anderem rühmen 

als im Kreuz unsres Herrn Jesus Christus.

In ihm ist Leben, Heil und Auferstehung 

für uns. Durch ihn sind wir gerettet und 

befreit worden.

Introitus der Karwoche



Hier finden Sie am Gründonnerstag, 

14. April,

den nächsten kurzen Impuls.


