
Hinweise zur Durchführung der Palmsonntagskollekte 2017 
 

 

In den politischen Wirrungen im Nahen Osten ist sowohl in Israel als auch in Palästina der 

christliche Bevölkerungsanteil in den vergangenen Jahren auf knapp zwei Prozent der Ge-

samtbevölkerung gesunken. Dabei ist der Orient die Wiege des Christentums. Die ersten 

christlichen Gemeinden entstanden, als Europa noch heidnisch war, und lange vor dem Ent-

stehen des Islams. Bis heute wurden und werden die orientalischen Christen vielfach diskri-

miniert oder sogar verfolgt. Und obwohl der Westen ihnen das Fundament seiner Kultur ver-

dankt, verschließt er vor dieser Entwicklung nicht selten die Augen. 

 

Wir aber vergessen sie nicht. Mit der Palmsonntagskollekte kann jede und jeder Gläubige zei-

gen: Wir wollen den Christen eine Zukunft auf ihrem angestammten Boden geben.  

 

 

Es würde etwas fehlen… 

Der Leitgedanke zur Palmsonntagskollekte 2017 lautet daher: 

Es würde etwas fehlen… 

Gemeinsam den Christen im Heiligen Land eine Zukunft geben 

Er macht deutlich, dass es ein gemeinsames Ziel aller Gläubigen sein muss, durch konkrete 

Hilfe christliches Leben im Heiligen Land zu sichern. Die deutschen Bischöfe bitten daher in 

ihrem Aufruf um Solidarität mit den Christen im Nahen Osten. 

 

 

Palmsonntagskollekte am 9. April 2017 

Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, dem 9. April 2017, in allen Gottesdiensten 

(auch am Vorabend) statt. Das jeweilige Generalvikariat überweist die Spenden, einschließ-

lich der später eingegangenen, an den Deutschen Verein vom Heiligen Lande (Ausnahme: die 

(Erz-)Diözesen der Freisinger Bischofskonferenz überweisen ihre Spenden an das Erzbischöf-

liche Ordinariat München). Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeit-

nah und ohne jeden Abzug von den Gemeinden über die Bistumskassen an die genannten 

Stellen weitergeleitet werden. Diesen obliegen die Aufteilung der Gelder gemäß dem bekann-

ten Schlüssel und die zügige Weiterleitung der jeweiligen Spendenanteile an das Kommissari-
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at des Heiligen Landes der Franziskaner in Deutschland bzw. den Deutschen Verein vom Hei-

ligen Lande. Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für Partnerschaftspro-

jekte, ist nicht zulässig. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des 

Heiligen Landes sind den Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis 

der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben 

werden. 

 

 

Informationen und Kontakt 

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite www.palmsonntagskollekte.de. Hier 

können ab Ende Januar 2017 alle Unterlagen in druckfähiger Qualität heruntergeladen wer-

den. Ca. zwei Wochen vor Palmsonntag werden weitere Materialien zur Palmsonntagskollek-

te an alle deutschen katholischen Pfarreien versandt.  

 

Bei inhaltlichen Fragen zur Palmsonntagskollekte wenden Sie sich bitte an:  

Tamara Häußler-Eisenmann 

Pressesprecherin, Deutscher Verein vom Heiligen Lande 

Tel: 0221 - 99 50 65 0 

t.haeussler@dvhl.de 

www.dvhl.de 
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