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JesusJesus...



…und alle, die mit ihm gingen ….
auch Bartimäus …

(Ihr erinnert euch vielleicht?)

…. wanderten nun von Betanien … 



…. nach Jerusalem



Doch kurz vor dem Ort Betfage am Ölberg blieb 
Jesus stehen und sagte: „Geht dort in das Dorf und 
holt den jungen Esel, der neben seiner Mutter 
steht, damit ich auf ihm in die Stadt reite!“ 
„Das können wir doch nicht einfach tun?“ meinten  
seine Jünger. 
„Sagt einfach: Der Herr braucht den Esel für kurze 
Zeit und lässt ihn bald wieder zurückbringen. Dann 
werden sie euch in Frieden ziehen lassen!“



Und genauso passierte 
es!! 



Als dann die Jünger mit 
dem Eselsfohlen 
zurückkamen, legten sie 
einen Mantel als eine 
Art Sattel auf seinen 
Rücken und ließen Jesus 
aufsteigen. 

Jesus ritt nicht ohne Grund auf einem Esel … 
Vielleicht habt ihr eine Idee, warum er das wohl 
tat? 



Wenn ein König auf einem Esel durch 
ein Stadttor reitet, dann zeigt er, dass 
er in friedlicher Absicht kommt. Er will 
die Stadt nicht erobern und will nicht 
kämpfen. 

Mit dieser Aktion erfüllte sich auch die 
Vorhersage aus den alten Schriften, in 
denen es heißt: 

„Siehe, dein König kommt zu dir, 
friedfertig; er sitzt auf dem Fohlen 
einer Eselin.“



Vor den Toren von 
Jerusalem warteten dann 
schon einige Leute. Doch 
als nun Jesus den Berg 
zum Stadttor hinaufritt, 
machten seine Anhänger 
und Jünger den Weg für 
ihn frei.



Sie breiteten ihre Umhänge auf der 
staubigen Straße aus, legten 
Palmzweige auf den Weg und riefen: 
„Hosianna, dem Sohn Davids! 
Gesegnet sei er! Er kommt im Namen 
Gottes! Hosianna in der Höhe!“

Und viele riefen und sangen mit! 
Hosianna, hosianna …..

(„Hosianna“: Das ist ein Jubelruf – vielleicht auch so ähnlich 
wie wir jubeln, wenn ein Tor für die richtigen gefallen ist) 







Palmsonntag



Einige aber riefen auch 
verärgert: „He, Meister, 
bring mal deine Leute 
dazu, dass sie still sind.“ 

Jesus antwortete darauf: 
„Wenn sie schweigen, 
werden die Steine 
schreien!“ 





Als Jesus durch das Stadttor einzog und mit vielen, 
die ihm folgten, zum Tempel ging, fragten zwei 
Fremde, die Jesus nicht kannten: „Wer ist das, dem 
ihr da so großartig den Weg bereitet?“ 
Die Jünger antworteten: „Das ist der Prophet Jesus 
aus Nazareth in Galiläa!“ 




