
Jesus kommt 
nach Jerusalem. 



Heute ist einiges los in der Stadt Jerusalem.  



Die Menschen sind auf der Straße. 



Viele von ihnen sind aufgeregt,  
denn ein großes Fest steht vor der Tür, das Paschafest.  
Da treffen sich alle, um gemeinsam zu Essen und zu Feiern.  



Und so sind die Menschen unterwegs,  
um noch wichtige Dinge  
vor dem Fest zu erledigen. 



Aber hier und da sieht man 
Menschen zusammenstehen 
und aufgeregt miteinander 
reden. 



„Jesus kommt.“,  
sagen die Menschen zueinander. 



Jesus, von dem sie in der Stadt schon so viel gehört haben.  
Jesus, der Menschen geholfen hat,  
der von Johannes im Jordan getauft wurde,  
der Wunder getan hat.  
Jesus, Gottes Sohn. 



Und immer mehr Menschen verabreden sich vor dem Stadttor,  
um Jesus zu begrüßen, wenn er in die Stadt kommt.  
Sie wollen Jesus begrüßen, wie einen König.  
Sie freuen sich, dass Jesus kommt. 



Jesus ist mit seinen Freunden auf dem Weg nach Jerusalem.  
Auch er will das große Fest, das Paschafest feiern.  



Darum kommt er mit 
seinen Freunden 
nach Jerusalem.  



Zwei seiner Freunde hat Jesus schon vorgeschickt,  
    damit sie alles vorbereiten  
    für das gemeinsame Abendessen. 



Kurz vor dem Stadttor von 
Jerusalem hält Jesus an 
und sagt zu zwei                 
anderen Freunden:  



„Geht nach Jerusalem hinein.                 
Dort werdet ihr einen Esel finden.  
Bringt den Esel zu mir.“ 



Sofort machen 
sich die beiden 
Freunde auf 
den Weg. 



Und tatsächlich finden Sie in Jerusalem 
einen Esel angebunden, genau, wie           
Jesus es gesagt hat. 



Sie binden den 
Esel los und 
bringen ihn               
zu Jesus. 



Jesus setzt sich auf den Esel... 



...und reitet in die Stadt Jerusalem hinein.  



Nicht auf einem großen, 
mächtigen Pferd kommt 
Jesus geritten, sondern 
auf einem braven,               
friedlichen Esel.                         
Denn Jesus will den               
Menschen den Frieden 
bringen. 



Vor dem Stadttor stehen schon 
die Menschen, die auf Jesus 
warten.  



Einige von ihnen haben ihre Gewänder,  
wie einen Teppich auf den Boden gelegt,  
so dass Jesu darüber reiten kann. 



Andere haben grüne Zweige  
von den Bäumen gerissen,  
um Jesus damit zuzuwinken. 



Da kommt Jesus. 



Die Menschen beginnen zu jubeln, klatschen  
und winken mit den grünen Palmzweigen. 



Jesus reitet mitten  
durch die Menschenmenge. 



Und die Menschen rufen:  
„Hosanna!  
Gesegnet sei Jesus, der kommt im Namen Gottes!“ 



Wie ein König wird Jesus begrüßt.  



Und es dauert noch 
eine ganze Weile, 
bis er endlich mit 
seinen Freunden 
das Abendessen 
beginnen kann.  
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