
 

Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit 

Palmsonntag/Karwoche B – 2021 

 

Zum Beginn 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes/ 

Amen. 

  

Liebe Christen/ Christinnen im Pastoralraum Bischofsberg 

Mit der Erinnerung an einen festlichen Einzug, an den Jubel und an die Freude 

beginnt die Feier der Heiligen Woche/Karwoche am Palmsonntag. Selten birgt 

ein Tag eine solche Spannung in sich. Es beginnt mit der Erinnerung an das 

Kommen Jesu in die Stadt Jerusalem. Ein triumphaler Einzug wird von 

Hosannarufen begleitet. Grosse Erwartungen und Hoffnungen entzünden sich 

an der Gestalt Jesu. Ein neuer hoffnungsvoller Zeitabschnitt hat angefangen. 

Mit offenem Herzen wendet man sich Jesus zu. Jesus ist umgeben von einer 

Woge der Sympathie und der Anerkennung. 

Später hören wir den Ruf: Kreuzige ihn! Die Feier hört auf mit dem Schrei Jesu 

am Kreuz. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Es ist 
vollbracht!“ Es ist der Schrei der Einsamkeit und des Schmerzes, der Finsternis 
und der Verlassenheit. Es ist der Ruf nach Gott inmitten der Nacht. Zwischen 

diesen beiden Seiten bewegt sich das Leben – das Leben Jesu inmitten der 

Menschen, die um ihn stehen. Der Palmsonntag öffnet uns die Augen und die 

Herzen für die Realitäten des Lebens. Auch wir begegnen den grossen 

Erwartungen als auch dem Leid und der Einsamkeit der Menschen. Der Glaube 

zeigt sich nicht in einer Sonderwelt, sondern in den konkreten Bedingungen 

unseres Lebens auf der Erde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gebet 

Gott, voller Geduld und Erbarmen! 

Um uns deine Liebe und Treue zu bezeugen, ist dein Sohn Mensch geworden 

und hat alles mit uns geteilt: Freude und Leid, Liebe und Schmerz, Nähe und 

Einsamkeit. Er hat sich Hass und Gewalt ausgesetzt und selbst den Tod hat er 

nicht gescheut. Alles hat er in seinem Menschsein mit uns gemein, damit wir 

niemals ohne ihn sind. Schenke uns deinen Geist; lass uns deiner Liebe und 

Treue trauen, damit wir einst zur Fülle des Lebens gelangen/ Amen.  

 

Aus dem ersten Korintherbrief (1 Kor 11,23-26) 

Schwestern und Brüder! Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann 

überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert 

wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein 

Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem 

Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. 

Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn, sooft ihr von 

diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, 

bis er wiederkommt. 

 

 

Meditation 

Jesus spricht über Brot und Wein ein Dankgebet. Brot und Wein sind „Frucht 
der Erde und der menschlichen Arbeit“. Als solche sind sie Zeichen für die Welt, 
in der wir leben: für Alltag und Feiertag, für Freude und Anstrengung, für Mühe 

und Leid. Sie sind Zeichen für die Welt, auf der zu leben immer komplizierter 

wird. Jesus hat die Belastungen des Lebens gespürt, aber auch erfahren, dass 

Gott „da“ ist und mit ihm geht. Er hat dies den Menschen nicht nur 
unermüdlich gepredigt, sondern auch durch sein Leben gezeigt. Zwar sind  



 

Gottes Wege oft anders als es sich die Menschen vorstellen, sie führen aber 

zum Ziel, denn er, der Schöpfer, weiss, was für die Menschen gut ist. Jesus 

dankt. Er dankt Gott aus dem Vertrauen heraus, dass – was immer auch 

kommen mag – Gott für die Seinen da ist. Er ist der Schöpfer, der weiss, was er 

tut. Jesus nimmt Brot und Wein, die Zeichen für unseren Alltag in seine Hände. 

Er wandelt sie und sagt damit, dass Gott auch unseren Alltag, wandeln möchte. 

Wir brauchen dazu nur seine Worte beherzigen. Dafür können wir ihm danken. 

 

Gebet 

Jesus Christus, ich danke dir und bete dich an. 

Nun sind Sie als Christ/Christin eingeladen Jesus Christus persönlich zu danken, 

was Sie durch IHN in ihrem bisherigen Leben und in jüngster Vergangenheit, 

Gutes und Wertvolles empfangen durften. Immer wieder können Sie sprechen: 

Jesus Christus, ich danke dir und bete dich an. 

 

Lied  

Beim letzten Abendmahle/ die Nacht vor seinem Tod/ nahm Jesus in dem 

Saale/ Gott dankend Wein und Brot. 

„Nehmt“, sprach er, „trinket“, esset:/ Das ist mein Fleisch und Blut/ damit ihr 
nie vergesset/ was meine Liebe tut.“ 

Dann ging er hin zu sterben/ am blutgen Kreuzaltar/ gab, Heil uns zu erwerben/ 

sich selbst zum Opfer dar. 

 

Die Evangelien überliefern uns sieben Worte, die Jesus vor seinem Tod am 

Kreuz herab gesprochen hat:  

1. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 

2. Frau, siehe dein Sohn! Siehe, deine Mutter. 

3. Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. 

4. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

5. Mich dürstet! 

6. Es ist vollbracht! 

7. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. 

 

Eines von ihnen wollen wir nun betrachten: „Frau, siehe dein Sohn! – Siehe, 

deine Mutter!“ (Joh 19,26-27). Wir wollen es bedenken und in uns wirken 

lassen. 

 

Letztwillige Verfügung 

Mit einigen Frauen aus der Begleitung Jesu steht Maria, seine Mutter, unter 

dem Kreuz. Auch Johannes ist da, während die anderen Apostel geflohen sind. 

Der Johannesevangelist nennt sich nie beim Namen. Er spricht von sich als dem 

Jünger, den Jesus liebte (vgl. Joh 13,23). Damit drückt er aus, wie er die  



 

Beziehung des Herrn zu sich empfand. Das 

Beeindruckende an dieser Situation ist wohl, 

mit welcher Sachlichkeit und 

Selbstverständlichkeit Jesus in der eigenen 

Todesstunde an seine Mutter denkt. Seine 

Worte an Maria und Johannes drücken seine 

letztwillige Verfügung aus, in der er für seine 

Mutter sorgt. Für die Mutter zu sorgen, war 

Rechtspflicht des Sohnes. Diese Aufgabe kann 

er nun nicht mehr erfüllen. Nach dem Tod des 

Sohnes aber war die Mutter ohne Rechtsschutz 

und Lebensunterhalt. Darum sichert Jesus seine 

Mutter vor seinem Tod ab, in dem er Johannes 

anweist, sie als seine eigene Mutter zu 

betrachten und zu behandeln. Gleichzeitig gibt 

er Maria noch eine Lebensaufgabe. Sie soll 

Johannes als ihren Sohn betrachten und für ihn 

sorgen. 

 

Stabat mater (14. Jh.) 

Welch ein Schmerz der Auserkornen/ da sie sah den Eingebornen/ wie er mit 

dem Tode rang/ Angst und Jammer, Qual und Bangen/ alles Leid hielt sie 

umfangen/ das nur je ein Herz durchdrang. 

Christus, lass bei meinem Sterben/ mich mit deiner Mutter erben/ Sieg und 

Preis nach letztem Streit/ wenn der Leib dann sinkt zur Erde/ gib mir, dass ich 

teilhaft werde/ deiner selgen Herrlichkeit. 

 

Wir beten dich an Herr Jesus Christ und preisen dich, denn durch dein heiliges 

Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Hoffnung, im Kreuz ist Segen! 

 

 

 

 

 

Sabbatruhe   

 


