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Passionsandacht I: Lukas 19,29-40: Der Einzug 
 
Einspielung 
Marc-Antoine Charpentier - Te Deum 
----- 
 
Begrüßung 
----- 
 
Lied:  
EG 71,1+3+4: O König aller Ehren 
----- 
 
Einspielung 
Einzug in Jerusalem 
----- 
 
>> Schalom, ich bin Nathanael, 
der Sohn von Tholomäus [aram. Bartholomäus] 
(Lukas 6,14; Markus 3,18; Matthäus 10,3) 
und ich möchte Ihnen gerne erzählen, 
was ich mit Jesus erlebt habe: 
 
Wissen Sie, 
als wir zum letzten Mal  
mit Jesus nach Jerusalem zogen, 
da passierte nämlich viel Merkwürdiges. 
 
Vieles,  
das ich erst im Nachhinein verstanden habe. 
 

Denn wir  zogen  
aus Betfage und Bethanien  
nach Jerusalem. 
 
Betfage heißt übersetzt 
"Haus der frühen Feigen" 
und Bethanien heißt übersetzt 
"Haus der reifen Feigen". 
 
Und das ist von großer Bedeutung, 
denn die Feigen stehen in der Bibel immer 
 
für "Zeit und Ort der Entscheidung" (Jeremia 8,13), 
sie stehen für "Frucht bringen"  
(Jeremia 24,3ff; Matthäus 21,18ff) 
und für "bei Gott sein" (Lukas 21,29ff). 
 
Die Feigen stehen dafür, 
dass Gott kommt, 
und Dich fragt: 
"Wie stehst Du zu mir?" (Hosea 9,10) 
----- 
 
Und ich musste daran denken, 
wie Jesus mich damals, 
drei Jahre zurück, 
zum ersten Mal  
angesprochen hatte (Johannes 1,45ff): 
 
Ich saß unter einem Feigenbaum (Johannes 1,48) 
und dachte über Gott nach. 
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Ich dachte darüber nach, 
was das für mich bedeutet,  
Nathanael,  
also "von Gott gegeben" zu heißen. 
 
Ich dachte darüber nach,  
was es bedeutet, 
ein guter, aufrechter Mensch zu sein, 
jemand,  
der wirklich gerecht und gut ist. 
 
Für meine Eltern  
war ich wohl so ein Gottesgeschenk, 
"von Gott gegeben" 
sonst hätten sie mich nie so genannt. 
 
Aber was bedeutete das für mich, 
so ganz persönlich, 
dass ich so ein Geschenk Gottes bin,  
dass Gott mich gemacht, geschaffen 
und zugelassen hat? 
 
Und ich fragte mich: 
"Wie sieht es aus 
von Gott angenommen und geliebt zu sein, 
auch wenn ich gerade mal nichts (mehr) spüre?" 
 
Und als ich in meinem Herzen mit Gott sprach, 
da kam mein Freund Philippus zu mir 
und brachte mich zu Jesus. 
 

Zu den Mann, 
von dem er sagte (Johannes 1,45ff in Auszügen): 
Wir haben den gefunden,  
von dem Mose im Gesetz  
und die Propheten geschrieben haben,  
Jesus, Josefs Sohn, aus Nazareth. 
 
Und ich sagte zu ihm: 
Was kann aus Nazareth Gutes kommen!  
 
Aber Philippus antwortete mir:  
Komm und sieh es! 
 
Und als Jesus  
mich näher kommen sah,  
da sagte Er auf einmal: 
Siehe,  
ein rechter Israelit, 
in dem kein Falsch ist. 
 
Und ich fragte Jesus:  
Woher weißt Du das von mir?  
 
Und Jesus antwortete und sprach zu mir:  
Bevor Philippus dich rief,  
als du unter dem Feigenbaum warst,  
da sah ich dich. 
 
Und ich antwortete:  
Rabbi, du bist Gottes Sohn,  
du bist der König von Israel!  
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Und Jesus antwortete und sprach zu mir:  
Du glaubst, weil ich dir gesagt habe,  
dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. 
Du wirst noch Größeres als das sehen. 
 
Von da an wusste ich, 
dass Jesus mein Leben 
immer (wieder) bewegen würde. 
 
Und ich weiß nicht, 
ob Sie auch so ein Erlebnis hatten, 
wo sie gemerkt haben: 
"Gott ist da,  
Er ist für mich da! 
Er will an meiner Seite sein!" 
----- 
 
Aber ich wünsche es Ihnen, 
dass Jesus Sie so anspricht, 
dass Er Sie so durchschaut  
und mehr in Ihnen sieht 
als Sie es jetzt können. 
----- 
 
Aber zurück zur Geschichte: 
 
Zwei von uns Jüngern schickte Jesus los, 
sie sollten einen jungen Esel holen, 
ein Füllen, 
und es zu Jesus bringen. 
 

Und wenn jemand fragen sollte, warum, 
dann sollten sie einfach nur sagen: 
Der Herr bedarf seiner! 
 
An dieser Stelle wurde mir klar, 
das ist ein Test für uns. 
 
Ein Test 
ob wir Jünger  
Jesus wirklich vertrauen würden. 
 
Denn,  
wenn wirklich ein Esel da war, 
und man diesen Esel 
mit diesen Worten mitnehmen konnte, 
 
dann zeigte Jesus doch ganz deutlich, 
dass Er um alles in unserem Leben weiß. 
 
Und wenn Jesus um alles in unserem Leben weiß, 
dann hält er unser Leben in seinen Händen - 
auch wenn wir es nicht immer merken. 
 
Auch dann, 
wenn wir nicht eben alles verstehen, 
wenn es drunter und drüber geht 
oder wenn wir so manche Prüfungen erleben. 
 
Und schwere Prüfungen 
sollten wir Jünger in den nächsten Tagen 
noch viele erleben. 
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Und dann kamen die beiden Jünger 
mit dem Esel zurück 
und ich erlebte, 
wie sich die Zusagen Jesu 
mit einem Mal erfüllten. 
 
Und das erfüllte mich mit Freude, 
nach den vielen Rückschlägen und Streitgesprächen 
unter uns Jüngern 
in den letzten Wochen. 
 
Nach dem viele Ringen darum, 
wer denn der der beste, der größte 
und der gläubigste Jünger sei. 
 
Und das, 
trotz vieler Wunder und Heilungen  
und doch so mancher Mut machender Predigten, 
die Jesus auch für uns gehalten hatte. 
 
Denn jetzt brauchte es 
auf dem letzten Weg nach Jerusalem 
viel, viel Mut für uns Jünger - 
nur das wussten wir noch nicht. 
 
Und deshalb waren wir jetzt auch alle 
mit vollem Eifer bei der Sache, 
so wie es der Evangelist Lukas beschreibt: 
35 Und [die Jünger] brachten's zu Jesus  
und warfen ihre Kleider auf das Füllen  
und setzten Jesus darauf. 

36 Als er nun hinzog,  
breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. 
 
Wir hatten gemerkt, 
wenn wir an Jesus glauben, 
und das heißt vor allem, 
gegen alle Widerstände  
im Leben vertrauen dürfen. 
 
Wenn wir nicht nur  
an Ihn glauben, 
sondern auch 
Ihm glauben. 
 
Wenn wir wissen, 
dass Er da ist,  
dass Er lebt 
und auch hier und jetzt  
für uns da ist. 
 
Dann können wir doch nur  
Ihn loben und Ihm danken. 
 
So wie Sie es immer in einem Lied besingen: 
 
EG 1,1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 
es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, 
ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt; 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
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Gelobet sei mein Gott, 
mein Schöpfer reich von Rat. 
 
2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 
sein Königskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit; 
all unsre Not zum End er bringt, 
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Heiland groß von Tat. 
 
3. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, 
so diesen König bei sich hat. 
Wohl allen Herzen insgemein, 
da dieser König ziehet ein. 
Er ist die rechte Freudensonn, 
bringt mit sich lauter Freud und Wonn. 
Gelobet sei mein Gott, 
mein Tröster früh und spat. 
 
4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, 
eu’r Herz zum Tempel zubereit’. 
Die Zweiglein der Gottseligkeit 
steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; 
so kommt der König auch zu euch, 
ja, Heil und Leben mit zugleich. 
Gelobet sei mein Gott, 
voll Rat, voll Tat, voll Gnad. 
----- 
 

Und das taten wir dann auch 
und deshalb breiteten wir 
unsere Kleider auf dem Weg aus, 
denn wir wollten alles für Jesus vorbereiten. 
 
Lukas hat es so beschrieben: 
37 Und als [Jesus] schon nahe  
am Abhang des Ölbergs war,  
da fing die ganze Menge der Jünger an,  
mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme  
über alle Taten, die sie gesehen hatten, 
 
38 und sie sprachen: Gelobt sei, der da kommt,  
der König, in dem Namen des Herrn!  
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
 
Sie besingen es in einem anderen Lied: 
 
EG 1,1. Tochter Zion, freue dich, 
jauchze laut, Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir, 
ja er kommt, der Friedefürst. 
Tochter Zion, freue dich, 
jauchze laut, Jerusalem! 
 
2. Hosianna, Davids Sohn, 
sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ewig Reich, 
Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Davids Sohn, 
sei gesegnet deinem Volk! 
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3. Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, 
du, des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, 
sei gegrüßet, König mild! 
----- 
 
Aber wir waren nicht allein, 
denn zum Passafest kamen  
bis zu 250.000 Menschen  
nach Jerusalem, 
um das Passalamm zu opfern. 
 
Und wenn sie in die Stadt kamen, 
dann beteten die Pilger die großen Wallfahrtspsalme, 
zum Beispiel Psalm 24: 
 
Ich möchte nun gemeinsam mit Ihnen 
aus diesem Psalm beten, 
Sie finden ihn unter EG 711.1 und 2: 
 
Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen; 
  denn er hat ihn über den Meeren gegründet 
  und über den Wassern bereitet. 
 
Wer darf auf des Herrn Berg gehen, 
und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 
  Wer unschuldige Hände hat 
  und reinen Herzens ist, 

wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug 
und nicht falsche Eide schwört: 
  der wird den Segen vom Herrn empfangen 
  und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. 
 
Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, 
das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. 
 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 
  Wer ist der König der Ehre? 
  Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, 
  mächtig im Streit. 
 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 
dass der König der Ehre einziehe! 
  Wer ist der König der Ehre? 
  Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre. 
 
Und unsere Freude über Jesus 
nahm auch die anderen Menschen mit (Markus 11,8f). 
 
Unsere Freude steckte  
die Herzen der anderen in Brand, 
so wie Sie es gerade schon gehört haben. 
 
Heute frage ich mich oft, 
ob wir so eine Liebe zu Jesus, 
ja, so ein Feuer des Glaubens,  
noch in uns haben, 
so wie damals? 
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Und ich frage mich,  
ob wir, 
vor allem in den tiefsten Tiefen des Lebens, 
noch so eine Freude ausstrahlen können? 
 
Und wenn es nicht so ist, 
ob es dann nicht wieder dran wäre, 
meine Beziehung zu Jesus zu erneuern? 
----- 
 
Die Menge rief damals mit uns: 
Gelobt sei, der da kommt,  
der König, in dem Namen des Herrn!  
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
 
Für die Menschen damals war das wohl klar, 
dass Jesus in Gottes Auftrag kommt, 
also dass Er von Gott kommt. 
 
Aber sie konnten noch nicht sehen, 
dass Er Gottes Sohn ist. 
----- 
 
Lassen Sie uns dazu singen 
aus EG 347,1-6: Ach bleib mit deiner Gnade  
    bei uns, Herr Jesu Christ 
----- 
 
In dem Moment, 
wo Du erkennst,  
Jesus ist Gott - 

da darfst Du wissen, 
Er wird in Deinem Leben 
nie an Bedeutung verlieren. 
 
Ja, Er wird Dich und mich 
dann nicht mehr fallen lassen (Josua 1,9b), 
denn Er hat dieses Wissen und diesen Glauben  
in Dir und mir geweckt (Lukas 22,32). 
 
Gelobt sei, der da kommt,  
der König, in dem Namen des Herrn!  
Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
 
Friede 
heißt auf Hebräisch "Schalom" 
aber Schalom ist mehr als Ihr deutsches Wort "Frieden"! 
 
Wo Schalom in der Bibel vorkommt, 
da ist er oft umkämpft. 
 
Schalom könnte man auch mit  
"wieder ganz sein" übersetzen! 
 
"Beziehungen,  
die zerbrochen sind wieder zu heilen," 
das kann auch Schalom heißen. 
 
"Menschen,  
die am Leben und Glauben zerbrochen sind, 
wieder aufzurichten,"  
das heißt auch Schalom. 
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"Recht und Gerechtigkeit, 
Ausgleich und innere Ruhe zu finden," 
das heißt ebenfalls Schalom. 
 
"Leid gemeinsam zu ertragen,  
Hilfe und Hoffnung zu finden 
und Ausgleich und Gerechtigkeit an Gott abzugeben," 
auch das heißt in der Bibel Schalom. 
 
In der Bibel wurde so mancher Krieg geführt 
und so manche Maßnahme ergriffen, 
um den Schalom wieder herzustellen 
oder mit Gewalt zu halten. 
 
Aber der wahre Friede(n),  
der richtige Schalom, 
der wurde immer nur  
von Gott selbst geschenkt. 
 
Nämlich dann,  
wenn die Beziehung  
von Volk und dem Einzelnem, 
von Gemeinde und Führung 
zu Gott offen und ehrlich war(en). 
 
Wenn Schuld und Sünde 
vor Gott benannt wurden 
und wenn Gott das wegnahm,  
was belastete. 
 
Und wenn die Menge dann damals  

mit uns Schalom im Himmel rief, 
dann war das ein Hilferuf. 
 
Ein Hilferuf,  
dass nur Gott solchen Frieden, solche Ruhe  
und solche Vergebung und solche Versöhnung  
allein schenken kann. 
 
39 Und einige Pharisäer in der Menge  
sprachen zu [Jesus]: Meister,  
weise doch deine Jünger zurecht! 
 
Den Pharisäern war der Schalom Gottes  
nicht recht, 
denn sie wollten ihren Frieden mit Gott und der Welt 
durch korrekte Befolgung des Gesetzes erreichen. 
 
Sie wollten selbst durch ihr gerechtes Leben 
vor Gott und den Menschen  
gerecht und gut da stehen. 
 
Denn sie alleine waren "die Reinen," 
die Parusim 
denn das bedeutet 'Pharisäer' wörtlich. 
 
Einen Jesus,  
der sie gerecht machte 
und der ihnen ihre Lasten abnahm, 
den brauchten sie nicht (mehr). 
 
Einen Jesus,  
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der aufzeigte, 
dass wir, Du und ich,  
Gott zum Leben und zur Vergebung brauchen - 
den wollten sie nicht. 
----- 
 
Und geht es uns nicht auch manches Mal so, 
dass wir Gott nicht als den sehen wollen, 
der auf Sünde und Schuld hinweist? 
 
Und wenn wir anderen von Jesus erzählen, 
können wir dann nicht auch erleben, 
dass sie Jesus nicht nötig haben wollen? 
----- 
 
Wir Jünger legten damals  
unsere Obergewänder ab. 
 
Denn Kleider stehen dafür, 
etwas zu verdecken 
 
Wir verhüllen,  
was unter den Kleidern ist. 
 
Und für uns war damals  
das Ablegen der Kleider 
das Ausbreiten unseres Lebens vor Gott. 
 
Wir alle legten Jesus 
unsere Kleider zu Füßen - 
und damit legten wir  

unsere Lasten bei Ihm ab. 
----- 
 
Wir legten unsere Kleider auf den Esel, 
denn dieser noch nie gebrauchte Esel 
war ein Zeichen für ein Opfertier,  
 
ein Opfertier,  
das unbelastet war (4.Mose 19,2; 5.Mose 21,3) 
und alle Schuld tragen sollte. 
 
Aber dieses Mal sollte nicht irgendein Tier 
für einen Teil der Sünden  
von uns Menschen herhalten, 
 
sondern Jesus,  
Gott selbst, 
würde als 'das Lamm der Welt' 
ein für alle Mal  
alle Sünden der Welt tragen (Johannes 1,29). 
----- 
 
Wir legten damals alles ab, 
was uns und andere beschwert. 
 
Und viele Menschen am Wegesrand 
ließen sich mitnehmen,  
abzulegen. 
 
Sie legen auch ihre Kleider und Palmzweige nieder, 
so schreiben es auch die Evangelien. 
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Und was müssen wir heute, 
hier und jetzt niederlegen? 
 
Welche Probleme dürfen wir  
dem Gottessohn geben? 
 
Dem, 
der die Sünden der Welt 
mit ans Kreuz von Golgatha nimmt? 
 
Welche Sorgen und Nöte, 
Ängste und Hass gibt es bei Dir, 
die Du loswerden willst? 
 
Jesus will Dich ermutigen, 
an Ihn und bei Ihm abzulegen. 
 
Und wir als Gemeinde 
haben diese große Aufgabe 
das auch weiterzusagen, denn … 
… wenn diese schweigen werden,  
so werden die Steine schreien. 
 
Ob in der Kinderarbeit 
oder bei den Erwachsenen. 
 
Ob es die Menschen hören wollen oder nicht, 
ob es uns selber passt oder nicht. 
 
Es ist der Weg, 
den Gott in Jesus gewählt hat 

und von dem wir weitersagen sollen,  
auch wenn … einige Pharisäer in der Menge sprechen 
… Meister, weise doch deine Jünger zurecht! 
 
40 [Jesus] antwortete und sprach:  
Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden,  
so werden die Steine schreien. 
 
Als Jesus in die befestigten Mauern 
von Jerusalem einziehen will, 
 
da wehren sich Menschen 
von Jesus zu hören, 
 
von dem Jesus, 
der für die Sünden der Welt sterben soll. 
 
Dabei führt Jesu Weg  
durch Jerusalem  
ans Kreuz. 
 
Der Weg  
in unsere ummauerten  
und verhärteten Herzen, 
dieser Weg führt über das Kreuz von Golgatha. 
 
Das ist die Botschaft des Einzuges: 
Es ist die Freude, 
dass Jesus die Verbindung zu Gott, dem Vater, 
für Dich und mich sein will. 
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Aber es ist auch der Hinweis 
auf das Sterben Jesu am Kreuz für Dich. 
 
Auch wenn wir es nicht verstehen können, 
warum einer für alle sterben muss. 
 
Warum wir Sünden haben, 
obwohl wir gerecht leben wollen. 
 
Dabei sehen wir doch  
wie nicht das Gute der Kern des Menschen ist - 
 
ein Blick in die Nachrichten 
lehrt uns das sehr schnell. 
 
Aber zu sehen,  
dass auch unser Kern nicht der Beste ist - 
das fällt oft viel schwerer. 
----- 
 
Und da ging es mir wieder durch den Kopf, 
was Jesus damals sagte, 
als Er mich unter dem Feigenbaum sah: 
Siehe, ein rechter Israelit,  
in dem kein Falsch ist. 
das sagte Er von ihm,  
so hat es Johannes geschrieben. 
 
Und man könnte meinen, 
Jesus hätte das über mich gesagt. 
 

Aber mir wurde klar, 
es ging um Jesus: 
 
Er war wirklich  
ein rechter Israelit,  
in dem kein Falsch ist. 
 
Und wer sich zu Jesus hält, 
Sünde, Schuld und Belastungen 
vor Ihm ablegen kann, 
 
der wird dann auch erleben, 
dass er wirklich frei und offen 
in seinem Leben sein darf. 
 
Er wird erleben, 
wie die Mauern in seinem Herzen fallen. 
 
Wie verborgene Ängste offen gelegt 
und von Jesus weggenommen werden. 
 
Wie unser Schreien nach Gerechtigkeit 
von Gott auf Seine Weise erhört wird. 
 
Er wird erleben, 
wie Gott ihm hilft 
und ihm beisteht. 
----- 
 
Das ist eine Botschaft, 
die in unserer Welt 



Lukas 19,29-40 - Der Einzug in Jerusalem  -  Seite 12a von 12                               Lukas 19,29-40 - Der Einzug in Jerusalem  -  Seite 12b von 12 

nicht verschwiegen werden kann, 
ja, nicht verschwiegen werden darf. 
 
Davon darf jeder hören, 
dass muss jeder wissen: 
 
Es gibt einen  
der zu mir stehen will, 
wenn ich Ihn lasse. 
 
Einen, der sagt: 
Ich lasse Dich nicht fallen 
und verlasse Dich nicht! Josua 1,9b 
 
wenn Du mich willst! <<  
 
Amen 
----- 
 
Einspielung 
Ich lobe meinen Gott 
----- 
 
EG 294,1-3: Nun saget Dank und lobt den Herren 
 


