
Palmbuschen und Heiliges Grab 
Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag und ist geprägt von uralten Bräuchen

Mit dem Palmsonntag beginnt für Chris-
ten die wichtigste Woche im liturgi-
schen Kalender, die Karwoche. Am 

Palmsonntag wird des in allen vier Evangelien 
beschriebenen triumphalen Einzugs Jesu in 
Jerusalem gedacht. Weil die Menschen ihn als 
Messias und Erlöser bejubelten, schwenkten 
sie ihm zu Ehren Palmwedel. Doch über der 
vorösterlichen Freude liegt bereits der Schat-
ten des Leidens, denn Jesus wusste, wie bald 
sich die Stimmung gegen ihn wenden würde. 

In der katholischen Kirche gibt es viele 
regional unterschiedliche Bräuche. Der wich-
tigste ist die Palmprozession, bei der in frühe-
ren Zeiten auch der Palmesel eine große Rolle 
spielte. Die Gläubigen bringen Buchszweige 
oder kunstvoll gebundene Palmbuschen mit 
in den Gottesdienst und lassen 
diese weihen. Daheim werden 
sie am Kruzifi x befestigt, fi nden 
in bäuerlichen Gegenden aber 

auch in den Ställen ihren Platz. Sie schützen 
vor allerlei Unglück – und bewahren das Vieh 
vor Krankheiten. Die Palmweihe ist seit dem 
siebten Jahrhundert nachweisbar. 

In den byzantinischen Kirchen fi nden am 
Palmsonntag, der selten zeitgleich mit dem 
der römisch-katholischen und der evangeli-
schen Kirchen gefeiert wird, weil die Ostkir-
chen Ostern nach dem Julianischen Kalender 
berechnen, ebenfalls große Prozessionen 
statt. Diese Tradition reicht bis in das vierte 
Jahrhundert zurück, als die Kirche noch nicht 
gespalten war. 

Die Karwoche ist geprägt von Strenge, 
vom Bußgedanken und von innerer Einkehr. 
Das mag in unserer laizistischen Welt zwar 
zum großen Teil verloren gegangen sein. Doch 

nach wie vor nutzen viele Menschen die-
se Zeit für eine Besinnungspause. Das Wort 
„Kar“ hat seine Wurzeln im Althochdeutschen 
„chara“ oder „kara“ und bedeutet Kummer, 
klagen oder trauern. Am Gründonnerstag ge-
denken die Christen des sogenannten letzten 
Abendmahls und des Beginns der Leidens-
geschichte Jesu im Garten von Gethsemane. 
Der Name lässt sich – so eine weit verbreitete 
Erklärung – auf das Wort „greinen“ für Weinen 
zurückführen. Dass es am Gründonnerstag 
grüne Speisen gibt, beruht auf der nicht ganz 
passenden Deutung des Worts. Der Karfreitag 
ist der Todestag Jesu. Heute hat der Besuch 
von Passionskonzerten bei vielen Menschen 
den Gottesdienst ersetzt, obwohl der Karfrei-
tag für die evangelischen Christen der höchste 

Feiertag im Jahr ist. Der Karsams-
tag ist der Tag der Grabesruhe. Wo 
es sie gibt, pilgern die Menschen 
zu den sogenannten Heiligen Grä-
bern, um dort in stiller Andacht zu 
beten. Mancherorts gibt es auch 
noch regelrechte Grabwachen. 
Um Mitternacht wandelt sich die 
Trauer in österliche Freude: Lich-
ter werden entzündet, Osterfeuer 
brennen und in den Kirchen heißt 
es „Christus ist erstanden“. 
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