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Jesus zieht in Jerusalem ein  
Die Jünger brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber, und 

Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als 

Teppich auf die Straße, andere rissen (Palm) Zweige von den Bäumen und legten sie 

auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer 

wieder: »Gepriesen sei der Sohn Davids! Heil dem, der im Auftrag des Herrn 

kommt! Gepriesen sei Gott in der Höhe!«  Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles 

in große Aufregung. »Wer ist dieser Mann?«, fragten die Leute in der Stadt. Die 

Menge, die Jesus begleitete, rief: »Das ist der Prophet Jesus aus Nazaret in Galiläa! 

Matth.21, 1-11 

Jesus zieht in Jerusalem ein 

Wie angekündigt  

Freu dich, du Zionsstadt! Jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems! Seht, euer König 

kommt zu euch! Er bringt Gerechtigkeit, Gott steht ihm zur Seite. Demütig ist er vor 

seinem Gott. Er reitet auf einem Esel, auf einem starken Eselshengst. Sach.9, 9  

Wie erwartet  

»Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore! Der König will einziehen, dem alle Macht 

gehört!« »Wer ist dieser mächtige König?« »Es ist der Herr, der Starke und Gewalti-

ge! Der Herr, der Sieger in jedem Kampf! – Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore! 

Der König will einziehen, dem alle Macht gehört!« »Wer ist dieser mächtige König?« 

»Es ist der Herr über Himmel und Erde! Er ist der höchste König, ihm gehört alle 

Macht!« Ps.24, 7-9  

Wie geplant  

Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Da rief er einmal die zwölf Jünger allein zu 

sich und sagte zu ihnen: »Hört zu! Wir gehen nach Jerusalem. Dort wird der Men-

schensohn nach dem Willen Gottes an die führenden Priester und die Gesetzesleh-

rer ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden 

übergeben, die Gott nicht kennen, damit sie ihren Spott mit ihm treiben, ihn aus-

peitschen und ans Kreuz nageln. Doch am dritten Tag wird er vom Tod auferweckt 

werden. Matth. 20, 17-19 



  

Jesus zieht in Jerusalem ein  

Er bringt Hoffnung  

Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder: »Ge-

priesen sei der Sohn Davids! Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt! Gepriesen 

sei Gott in der Höhe!« 

Er bringt Frieden  

Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er und sagte: 

»Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt!  Luk.19, 41  

Er bringt Klarheit  

Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer sahen die Wunder, die Jesus tat, und 

sie hörten, wie die Kinder im Tempel laut riefen: »Gepriesen sei der Sohn Davids!« 

Da wurden sie wütend und fragten Jesus: »Hörst du, was die da rufen?« Jesus sagte 

zu ihnen: »Gewiss! Habt ihr denn nie gelesen, was in den Heiligen Schriften steht: 

›Du, Gott, sorgst dafür, dass die Unmündigen und die kleinen Kinder dich preisen‹? 

Matth.21, 15-16  

Jesus zieht in Jerusalem ein, weil Gott die Welt nicht aufgibt  

Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir 

noch Sünder waren. Röm.5, 8  

Jesus will die Herzen der Menschen verändern  

Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir 

Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Röm. 5, 1
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