
Symbole und Zeichen des Palmstocks 
 

   Mit grünen Zweigen, Blumen und Siegerkränzen werden Gewinner  
   sportlicher Wettkämpfe geehrt. Und grüne Girlanden vor der Tür,  
   gibt es bei Silber- oder Goldhochzeiten.  
Grün sieht aber nicht nur dekorativ aus, es weist auch darauf hin: hier ist 'Leben' drin, hier ist 
nichts vertrocknet! 
 
Das Grün des Kranzes, der Sträuße, der Girlanden ist ein Zeichen des Sieges von Lebenskraft 
über die Zeit oder die Strapaze! So ist es auch ein Zeichen von Macht. 
 
Vor 2000 Jahren, als Jesus in Jerusalem einzog, erwarteten viele Menschen einen 'Sieger', 
jemanden, der mit Macht und mit der Hilfe Gottes die damals in Israel herrschenden römischen 
Besatzer vertreiben würde. 
Palmzweige und Siegerkränze für Jesus sind also ein Zeichen der Hoffnung auf Befreiung von 
den Besatzern. 
 
Im Markus-Evangelium wird berichtet: “... andere rissen auf den Feldern Zweige von den 
Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute ... riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt“ 
(Kapitel 11, Vers 8-10). 
 
 
Buchsbaumzweige:  
Die Zweige erinnern an die Palmwedel, mit denen Jesus in Jerusalem  
begrüßt wurde. Außerdem sind sie Zeichen für das ‚ewige’ Leben nach der 
Auferstehung, denn sie sind immer grün. 
 
 
Holzstock: 
Der Holzstock, an dem die Zweige befestigt werden, kann erinnern 
an die Lanze, mit der die Soldaten bei der Kreuzigung Jesus in seine 
Seite gestochen haben. 
 
 
Bunte Bänder: 
Rote, lila und schwarze Bänder drücken Trauer, Not und Leid aus,  
das in der Welt von Menschen erfahren wurde oder auch verursacht wird.  
Orange und gelbe Bänder sollen die Auferstehungsfreude ausdrücken. 
Weiße und grüne Bänder sind Zeichen der Hoffnung und der Freude. 
  



 
 
Bunte Perlen: 
Die kleinen bunten Perlen können an Tränen erinnern,  
denn damals wie heute waren viele Menschen traurig über das Leid,  
das Jesus erdulden musste. 
 
 
Eier: 
Die Eier sind ein Zeichen für das Leben, das aus ihnen 
hervorkommt. Wie im Dunkel des Grabes Jesu, entsteht im 
Verborgenen unter der Schale der Eier neues Leben. Deshalb 
drücken sie gut die Freude und Hoffnung der Auferstehung aus. 
 
 
Kreuz: 
Das Kreuz ist ein Ausdruck von Ohnmacht und Schwäche, von Leiden 
und Tod. Und zugleich ist es ein Zeichen von Hoffnung und Trost,  
für den Sieg über den Tod und von Leben. 
 
 
Lamm: 
Das Lamm ist ein Zeichen für Jesus Christus, der den Tod  
überwunden hat. 
 
 
Hahn: 
Der Hahn ist ein Zeichen für die Wahrheit. Petrus hat drei Mal  
gesagt, dass er Jesus nicht kenne, dann krähte der Hahn. Wir  
sollen nicht in die Versuchung kommen, so zu tun, als ob wir Jesus 
nicht kennen. 
 
 
 
   Der Palmstock drückt nicht Leid und Trauer, sondern Freude und  
   Auferstehung aus, Auferstehung aus den vielen Schwierigkeiten  
   menschlichen Lebens. Diese Auferstehung ist den Menschen von Gott  
   versprochen. 
 
 
 

Unter diesem Link  
könnt ihr euch die Symbole noch einmal erklären lassen: 

https://drive.google.com/file/d/1MWmEBS7RyoCmgRbwhtc6cGHCtg3oPqYj/view?usp=sharing 


