
 
 
 



 
Die Menschenweihehandlung in der Karwoche und zu Ostern 

Wer will, kann sich innerlich anschließen an die Menschenweihehandlung in Nürtingen,  
die dankenswerterweise von verschiedenen Priestern gehalten wird. Herr Knörrich wird jeweils seine 
Frau als Ministrantin mitbringen, Herr Dauner und Herr Neumann zelebrieren allein ohne Ministrant, so 
wie ich es ja auch bisher getan habe. Die Zeiten sind wie folgt: 
Palmsonntag 10 Uhr (Herr Knörrich) 
Karmontag und Kardienstag 9 Uhr (Herr Dauner) 
Karmittwoch 9 Uhr (Herr Neumann) 
Gründonnerstag 9 Uhr, Karfreitag 10 Uhr, Karsamstag 9 Uhr (Herr Knörrich) 
Ostersonntag und Ostermontag 10 Uhr (Herr Knörrich). 
Man kann dazu eine Kerze anzünden, sich im Geiste in den Kirchenraum setzen, den Altar innerlich in 
den Blick nehmen, dem Handlungsverlauf in Gedanken folgen, es vor dem inneren Auge und Ohr 
geschehen lassen, so gut man kann.  
Ich selbst werde an all diesen Tagen im Festsaal der Filderklinik die Weihehandlung zelebrieren. Es ist 
der Klinik auch ein Anliegen, dass ich das tue, dass das stattfindet im Hindenken an alle Patienten und 
auch an die Mitarbeiter, die dort zurzeit besonders gefordert sind.  
 
Einzelgespräche (mit Lesung der Epistel), Seelsorge, stille Andacht, Beichtsakrament 
Von Karmontag bis Gründonnerstag werde ich täglich von 14 – 17 Uhr in der Nürtinger Gemeinde 
anwesend sein und zur Verfügung stehen für Einzelgespräche mit Lesung der Epistel und Seelsorge. 
Auch stille Andacht im Kirchenraum ist möglich.  
Vielleicht möchte auch jemand in dieser besonderen Zeit das Beichtsakrament empfangen. (Abstand 
wahren können wir ja).  
Wer kommen will, möge bitte vorher den Termin mit mir vereinbaren.  
Tel.: 0711 – 997 468 37; E-Mail: i.e.v.wedemeyer@t-online.de  

 
    Evangelienlesungen: 
                                                                                                              12.4. Mk. 16, 1-8    Ostern          
                                                                                                                   13.4. Mk. 16, 9-18          

    29.3.   Jh. 8, 1-11 / 46-59   Passion                                         19.4. Jh. 20, 19-29        

      5.4.   Mt. 21, 1-11            Karwoche                                  26.5. Jh. 10, 1-21 
      6.4.              Mk. 11, 12-25                                                              3.5. Jh. 15, 1-27     

      7.4.  Mk. 12, 13-17                                                                  10.5. Jh. 16, 1-24  
      8.4.              Mk. 14, 1-11                                                                  17.5. Jh. 14, 1-21                  
     9.4.    Lk. 23, 13-32                                                                     21.5. Jh. 16, 24-33      Christi Himmelfahrt      

    10.4.             Jh. 19, 1-15                                                                        24.5  Jh. 16, 24-33                 
    11.4.   Jh. 19, 16-42                                                                      31.5.  Jh. 14, 23-31        Pfingsten 



Palmsonntag 
 

Erläuterungen und Gedanken zum Weiterdenken zum Matthäusevangelium 21, 1-11 
 

Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage am Ölberg kamen, sandte Jesus zwei seiner Jünger voraus und 

sprach zu ihnen: Geht in den Ort, den ihr dort vor euch seht. Ihr werdet sogleich eine Eselin angebunden finden, und 

ein Esels-Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir.  

Wenn euch aber jemand zur Rede stellt, dann sagt ihm: „Der Herr bedarf ihrer.“ Sogleich wird man sie euch geben.  
 

Das geschah, damit sich das Wort des Propheten erfüllte, das da lautet: 

Saget der Tochter Zion: Siehe dein König kommt zu dir, demütig reitet er auf einer Eselin und auf ihrem 

Füllen, dem Jungen des lasttragenden Tieres.   
 

Die Jünger gingen hin und führten aus, was Jesus ihnen geboten hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und 

legten ihre Gewänder auf sie und setzten ihn darauf. Viele aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, 

andere schlugen Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Menschen-Menge, die vorausging 

und die folgte, rief laut: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in 

den Höhen!  
 

Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt außer sich und alle fragten: Wer ist dieser? Und die Menge 

sprach: Es ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. 
 

„Je schwieriger und notvoller die Zeiten waren, umso inniger hoffte das jüdische Volk auf die Ankunft des 

Messias, des Christus. Die alten Prophezeiungen hatten es vorausgesagt: Er reitet auf einem Esel durch das 

goldene Stadttor in Jerusalem ein. Das letzte Dorf, das auf der Straße zu diesem Stadttor liegt, ist Bethphage. 

Die Menschen, die dort wohnten, hatten es sich zur Aufgabe gemacht, immer Esel bereit zu haben. Denn 

sollte der Messias kommen und keinen Esel haben, so könnten sie ihm aushelfen. Dies ist der Hintergrund 

für die Bitte Christi an zwei Jünger, für ihn in Bethphage die Eselin und das Füllen zu holen.  

Als er dann auf dem Tier sitzt, erfasst die Menschen eine ungeheure Begeisterung. Das Bild der 

Prophezeiung ist Wirklichkeit geworden! Jetzt kommt der lange ersehnte Herr und Heiland. In ihrem Jubel 

legen sie ihr Obergewänder und Palmblätter als Teppich auf den Boden. Als er durch das richtige Staddttor 

nach Jerusalem einreitet, ist die Freude groß.  

Aber als einige Menschen fragen: Wer ist das?, da lautet die Antwort: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth 

in Galiläa. Diese Antwort ist nicht die richtige! Sie hätte lauten müssen: Das ist der Messias, auf den wir 

warten. Es ist Christus, der Sohn Gottes.  

Die Begeisterung der Menschen hält nicht lange an. Viele von denen, die jetzt gejubelt haben, werden 

Christus in wenigen Tagen zum Tode verurteilen. Die Stimmung schlägt sofort um, als er die Händler, die 

die Heiligkeit des Tempels missachten, und denen die Gewinne des Handels wichtiger sind als ihre 

Beziehung zu Gott, streng aus dem Tempel weist.“ 
 

(Aus: Das Neue Testament für Kinder, Urachhaus 2004, Erläuterungen von Brigitte Barz und Ursula Hausen) 

 
Jesus Christus reitet schweigend auf der Eselin in Jerusalem ein. Oder sitzt er auf dem Füllen? Das sagt das 

Matthäus-Evangelium nicht genau. In den drei anderen Evangelien ist es deutlich, dass er auf dem Füllen 

reitet, auf dem jungen Esel. Der Esel ist ja auch ein Bild für unseren physischen Menschenleib. Wir kennen 

den Ausdruck „Bruder Esel“ in diesem Zusammenhang. „Mein alter Esel“ sagen wir, wenn wir langsam 

unsere Alterserscheinungen bemerken. Der Christus bringt unserem sterblichen Menschenleib eine neue, 

verjüngende Kraft. Er pflanzt ihm den Keim einer neuen Geistverbundenheit ein. „Ich im Vatergott, ihr in 

mir, ich in euch. (…) Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe“ So 

sagt er es im Johannes-Evangelium seinen Jüngern am Gründonnerstagabend (Joh.14,20 und Joh.15,9). Er 

weiß im Voraus, was äußerlich geschehen wird. Er weiß, dass die Begeisterung der Menschen am 

Palmsonntag nur oberflächlich ist. Sie bringen es nicht zusammen, das Bild, das sie sehen als Erfüllung 

ihrer Messias-Erwartung nach der Prophetie (AT, Sacharja 9,9) und das Erkennen, dass das dieser Jesus 

aus Nazareth ist. Sie trauen ihren Augen nicht. Sie lassen sich beeinflussen und immer mehr aufwiegeln 

von denen, die Jesus vernichten wollen, weil sie um ihre Macht fürchten. So nimmt das Drama seinen Lauf.  
                                                                                                                                      Irene v. Wedemeyer 

 
 „Jesus Christus weiß, (…) dass er in die heilige Stadt, die eine Quintessenz der ganzen vorchristlichen 

Menschheitsentwicklung ist, etwas hineinträgt: (…) Es ist ein Feuersame, der die Welt von Grund auf 

verwandeln muss. (…) Der Funke springt über, aber der Christus geht durch das enthusiastische 

Seelengewoge von Zustimmung, das ihm entgegenschlägt, unbeirrt hindurch. Er will in eine tiefere Schicht 

Einzug halten. (…) Die natürliche Sonne kommt, aber sie geht auch immer wieder, so wie das natürliche 



Leben kommt und auch immer wieder geht. (…) Palmsonntag ist der Tag der alten Sonne. Ostersonntag 

wird der Tag der neuen Sonne sein. Diese Sonne ist nicht die natürliche Sonne, sie ist die geistige Sonne. 

Sie geht nicht unter. Sie ist beständig. Sie kann sogar besser gefunden werden in der Dunkelheit des 

schweren Schicksals, in Not, Krankheit und im Tod, als wenn die Suggestion der Freude und der sorglosen 

Kindlichkeit den Menschen mit sich fortreißt. Der Christus zieht ein in das alte Jerusalem. Das ist 

Palmsonntag. Aber er trägt das neue Jerusalem in die untergehende, ersterbende Welt hinein. Er folgt nicht 

den Frühlingsbahnen der äußeren Sonne. Warum? Um im Innersten der Erde und der Menschheit die neue 

Sonne anzuzünden, diejenige Sonne, die beständig, treu und allgegenwärtig ist. Das ist der Weg, der vom 

Palmsonntag zum Ostersonntag, von der alten zur neuen Sonne führt.“ 
 

(Aus: Emil Bock, Die drei Jahre, Urachhaus 1981, S. 326 f.) 
 
 

                             Bekenntnisgebet   

 

 

Vaterunser 

 

 


