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1. ERWARTUNG & BEGEISTERUNG
 in Jerusalem



  

MT 21,1-5

Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die 
Nähe von Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger 
voraus. 

Er gab ihnen folgende Anweisung: »Geht in das Dorf, das ihr vor 
euch seht. Gleich ´beim Ortseingang` werdet ihr eine Eselin 
fnden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie 
beide los und führt sie zu mir. 
Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: ›Der 
Herr braucht die Tiere.‹ Dann wird man sie sofort mit euch 
gehen lassen.« 

Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten 
vorausgesagt worden war: 
Sagt der Tochter Zion (Jerusalem): Dein König kommt zu dir. Er 
ist sanftmütig, und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, 
dem Jungen eines Lasttiers.‹ 



  

„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und 
die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-
Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herr-
schaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron 
Davids und in seinem Königreich...“ 

JES 9,5-6
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„Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein 
König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und 
auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem 
Jungen der Eselin.“

SACH 9,9
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Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles 
so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. 
Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über 
die Tiere, und Jesus setzte sich darauf.
 
Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus; 
andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf 
den Weg. 

Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen:
»Hosianna (Herr, hilf!) Gepriesen sei der Sohn Davids! ›Gesegnet 
sei er, der da kommt im Namen des Herrn !‹ Gepriesen sei Gott 
in der Höhe!« 

MT 21,6-9
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2. JESU IDENTITÄT ALS KÖNIG

HERZEN FÜR GOTT GEWINNEN!

„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine 
Freunde gibt.“ 

JOH 15,13
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Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel 
trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler 
und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen: 

»Es heißt in der Schrift: „Mein Haus soll ein Haus des Gebetes 
sein.‹ Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus!“ 

MT 21,12-13
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„Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“ 

1.JOH 1,7
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„Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen ´Wesen von` 
Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der 
Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der 
Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen.“

4. MACH DICH BEREIT

EPH 6,12-17
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„...tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das 
Evangelium des Friedens zu verbreiten.“

EPH 6,12-17
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„Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen 
Frieden – einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. 
Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern und 
lasst euch nicht entmutigen!“

5. FRIEDEN, den die Welt
nicht geben kann

JOH 14,27
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