
1. Bild: Jesus zieht in Jerusalem ein

Text zur Bildmeditation:

Wir sind gemeinsam mit Jesus auf dem Weg zu einem Fest. 
Der Weg führt Jesus und uns in die Stadt Jerusalem. 
Dort will Jesus mit seinen Freunden das Passahfest feiern. 
Das Passahfest ist das Fest des Bundes, in dem Gott sagt: 
„Ich will euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. 
Wir gehören zusammen.“

Seht, das Tor ist offen und weit. 
Die Stadt Jerusalem öffnet ihre Tore.
Jesus, du sitzt auf einem Esel. Du reitest auf das Tor zu.
Was geschieht da? Viele Menschen kommen aus dem Tor heraus -
sie kommen dir entgegen.
Die  Menschen sind bunt  und festlich  gekleidet.  Sie  halten große
Zweige in den Händen. Sie winken Jesus damit zu und jubeln:
Jesus, komm, zieh bei uns ein!
Sie singen und rufen:
„Hosianna,  dem  Sohne  Davids.  Du  kommst  im  Namen  Gottes.
Gelobt seist du!“
Manche Menschen breiten sogar ihre bunten Kleider auf der Straße
aus. Soll Jesus darüber reiten? 
Sie rufen immer lauter:
„Hosianna, du sollst unser König sein!“



Jesus, du hebst deine Hand.
Wie vielen Kranken hast du die Hand aufgelegt!
Wie viele hast du geheilt!
Kinder hast du gesegnet und Menschen getröstet.
Jetzt segnest du die jubelnden Menschen.
Jesus, du trägst keine Krone, du hast kein Gold – du kommst sehr
arm.
Aber die Menschen spüren:
Deine Liebe ist groß.
Du hast sie gern.
Du wirst ihnen Gutes tun.
Wir können mit ihnen singen:
„Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!“

Gebet:

Jesus, du reitest nach Jerusalem auf einem Esel.
Du trägst keine Krone, du hast weder Zepter noch Schwert. 
Und doch bist du ein König!
Du sprichst Worte mit Macht und Kraft.
Du machst die Menschen gesund und segnest sie.
Deine Liebe zu uns ist so groß.
Du sollst unser König sein.
Hosianna, wir loben dich.
Hosianna, wir jubeln dir zu.
Jesus, zieh auch bei uns – in unser Herz – ein! AMEN

Lied: „Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!“ (EG 314)
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