
Betrachtung zum Palmsonntag 

 

An diesem Sonntag werden wir wieder den Palmsonntag begehen. Allerdings auch in diesem 

Jahr wieder ohne die sonst üblichen Prozessionen. Jetzt machen wir uns auf an den Ort, an 

dem die große Palmsonntagsprozession in Jerusalem normalerweise am Nachmittag dieses 

Sonntags begönne. Das Evangelium, das an diesem Sonntag zur Prozession verlesen worden 

wäre, führt uns nach Betfage, was übersetzt Feigenhaus bedeutet. Dort heißt es: „Als sie in die 

Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und Betanien am Ölberg…“ (Mk 11,1).  

 

 
 

In Betfage steht eine zuletzt 2014 schön renovierte Kirche, die von den Franziskanern betreut 

wird. Schon in byzantinischer Zeit hat es hier eine Kirche gegeben.  

 

Die im Evangelium erwähnten Orte Betfage und Betanien liegen von Jerusalem aus betrachtet 

auf der anderen Seite des Ölbergs ganz nah beieinander. Aber die Verbindungsstraße 

zwischen beiden ist heute durch die Mauer und ihre Tore versperrt.  

 

 
 



In der Apsis der Kirche wird das Ereignis des Palmsonntags dargestellt: 

 

 
 

 

In der Kirche befindet sich ein ungewöhnlicher Stein, der aus der Kreuzfahrerzeit stammt. 

Auf diesem Stein sind die Begegnungen Jesu in Betanien, aber vor allem auch sein Besteigen 

des Esels in Betfage zu sehen:

.   

                                 
 

 



Hinter der Kirche befindet sich ein großer Platz. Hier beginnt normalerweise am Nachmittag 

des Palmsonntags die große Palmprozession der Christen über den Ölberg nach Jerusalem. Es 

ist die größte katholische Prozession im Jahr im Heiligen Land.  

 

 
 

 

Auch in diesem Jahr wird diese Prozession nicht in gewohnter Weise stattfinden können. 

Aber das ganze Jahr hindurch wird hier an den Anfang der Prozession erinnert:  

 

 
 

 

 

 



Noch einmal kehren wir zurück in die kleine Kirche. Denn oft fallen erst beim zweiten 

Besuch oder gar beim Verlassen der Kirche die Wandbilder im Eingangsbereich auf. Es ist 

schön anzusehen, wie engagiert und kreativ die unterschiedlichen Menschen sich drauf 

vorbereiten, Jesus zu begrüßen. Sie klettern sogar auf Bäume, um an schöne Palmzweige zu 

kommen. 

 

 
 

Uns mag diese Freude und Begeisterung anstecken, wenn wir dieses Bild sehen und uns so im 

Herzen nach Jerusalem und in die Feier der Heiligen Woche 2021 aufmachen. Und vielleicht 

ermutigte es auch, einen Buchsbaumzweig aus der Kirche oder einen frisch gepflückten hinter 

ein Kreuz in unseren Wohnungen zu stecken, um Ihm dadurch zu huldigen und in unseren 

Wohnungen und Leben in dieser Woche Platz zu machen. 

 

Pfarrer Hermann Hülsmann, März 2021     


