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Palmsonntag

Der Einzug in Jerusalem  Matthäus 21, 1-11

1 Nachdem Jesus mit seinen Jüngern in die Nähe von Jerusalem gekommen
war, erreichten sie Betfage am Ölberg. Jesus schickte zwei Jünger mit dem
Auftrag voraus:

2 „Wenn ihr in das Dorf kommt, werdet ihr dort eine Eselin mit ihrem Fohlen
finden. Bindet sie los und bringt sie zu mir.

3 Sollte euch jemand fragen, was ihr vorhabt, dann sagt einfach: Der Herr
braucht sie. Man wird euch keine Schwierigkeiten machen.“

4 Damit erfüllte sich das Prophetenwort:

5 „Sagt den Volk von Jerusalem: Dein König kommt zu dir. Er kommt nicht stolz
daher und mit Macht, sondern reitet auf einem Esel.“

6 Die beiden Jünger führten aus, was Jesus angeordnet hatte.

7 Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie, und Jesus setzte
sich darauf.

8 Viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich auf der Straße aus, andere
rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg.

9 Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: „Heil dem Sohn
Davids, unserem König! Gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt! Gelobt
sei Gott im Himmel!“

10 Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. „Wer
ist dieser Mann?“ fragten die Leute.

11 „Das ist Jesus, der Prophet aus Nazaret in Galiläa“, riefen die Menschen, die
ihn begleiteten.
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Impuls:

Jesus, der Prophet! Hier noch gefeiert – doch bald schon, von den gleichen
Menschen, verhöhnt und verraten. Wir Menschen sind immer gefährdet, unsere
Meinung nach dem Wind zu richten. Und zwar nach dem Wind, von dem wir die
größten Vorteile erwarten. Jesus hat uns etwas anderes vorgelebt, konsequent
bis in den Tod.

Wie sehr kann man an unseren Haltungen, an unserem Verhalten erkennen,
dass wir Jesus nachfolgen?

Der Singt dem König Freudenpsalmen Gl 280

1. Singt dem König Freudenpsalmen, Völker, ebnet seine Bahn! Zion, streu
ihm deine Psalmen, sieh dein König naht heran!
Der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, uns zum
Heiland auserkoren: Er sei hoch gebenedeit!

2. David sah im Geist entzücket, den Messias schon von fern, der die ganze
Welt beglücket, den Gesalbten, unseren Herrn!
Tochter Zion, streu ihm Psalmen, breite deine Kleider aus, sing ihm
Lieder, sing ihm Psalmen, heut beglücket er dein Haus!

3. Sieh, Jerusalem, dein König, sieh, voll Sanftmut kommt er an! Völker, seid
ihm untertänig, er hat allen wohlgetan!
Den die Himmel hochverehren, dem der Chor der Engel singt, dessen
Ruhm sollt ihr vermehren, da er euch den Frieden bringt!

4. Geister, die im Himmel wohnen, preist den großen König heut; und ihr
Völker aller Zonen singt, er sei gebenedeit!
Singt: Hosanna in den Höhen, hoch gepriesen Gottes Sohn! Mögen
Welten einst vergehen, ewig fest besteht sein Thron.


