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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
Mo. 29.3. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Di. 30.3. 14.00 "Treffpunkt Lenzchile" des Frauenhärz Teams 

Fr. 2.4. 9.00 Karfreitags- Gottesdienst mit Abendmahl 

   Ohne Kinder- und Teenie Programm 

Fr. 2.4. 9.00 Karfreitags- Gottesdienst mit Abendmahl 

   Mit Kinder- und Teenie Programm und Livestream 

Sa. 3.4 10.00 "Treffpunkt Lenzchile" des Frauenhärz Teams 

  14.00 Ameisli und Jungschi 

So. 4.4. 9.00 Oster- Gottesdienst mit Andreas Ruh 

   Ohne Kinder- und Teenie Programm 

So. 4.4. 10.30 Oster- Gottesdienst mit Andreas Ruh 

   Mit Kinder- und Teenie Programm und Livestream 

Thema: Palmsonntag – Jesus nachfolgen! 
Jesus kann man nicht neutral begegnen! 

Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, und wer nicht Hand in Hand mit mir arbeitet, arbeitet 

gegen mich! Lukas 11,23 (Neues Leben) 

So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung, und alle fragten:  

"Wer ist dieser Mann"? Matthäus 21,10 

▪ Jesus als König bejubelt! 

Auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die begeisterten Menschen ihre Kleider auf der 

Strasse aus. Sie wollten Jesus wie einen König empfangen. Lukas 19,36 

▪ Jesus als Verbrecher gekreuzigt! 

Pilatus sagte zu den Juden: "Hier ist euer König!" 

"Weg mit ihm!", brüllten sie. "Ans Kreuz mit ihm!" Johannes 19,14-15 

Verschiedene Zuschauer begegnen Jesus 

▪ Seine Fans: 

Da fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die grossen Wunder zu 

loben, die sie gesehen hatten. Lukas 19,37 (Neues Leben) 

Fans sind oft nur auf sich, auf ihren Gewinn, auf ihre Erwartungen ausgerichtet! 

▪ Seine Gegner begegnen Jesus: 

Die Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer günstigen Gelegenheit, bei der sie 

Jesus heimlich festnehmen und umbringen lassen könnten. Markus 14,1 (H.f.A.) 

▪ Fremde, Besucher des Passahfestes: 

"Wer ist dieser Mann?", fragten die Leute. "Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in 

Galiläa", riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Markus 14,1 (H.f.A.) 

Situation in der Schweiz: "Jesus wieder sichtbar machen" unsere zentrale Aufgabe. 



Wie die Jünger den Palmsonntag als Wechselbad erleben! 

▪ Die Jünger sind verwirrt! 

Jesus: "Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern 

des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und 

getötet werden." Matthäus 16,21 (H.f.A.) 

Die Jünger begriffen nichts. Was Jesus damit sagen wollte, blieb ihnen verborgen, und 

sie verstanden es nicht. Lukas 18,34 

Jesus nachfolgen, ohne zu verstehen! 

▪ Die Jünger werden von Jesus autorisiert! 

Jesus: "Ihr werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Bindet ihn los 

und bringt ihn her! Sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach: 

"Der Herr braucht ihn." Lukas 19,30-31 (H.f.A.) 

Jesus nachfolgen, wir sind Teil seiner Herrschaft! 

▪ Ein König auf einem Esel! 

Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig 

(niedrig, elend, arm) und reitet auf einem Esel. Sacharja 9,9 (H.f.A.) 

Jesus nachfolgen, seine Niedrigkeit, seine Schande mittragen! 

Lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, 

die auch er getragen hat. Hebräer 13,13 

Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir 

für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der 

wir unterwegs sind. Hebräer 13,14 

▪ Ein Triumphzug! 

So zog Jesus in Jerusalem ein. …Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und 

riefen: "Gepriesen sei der Sohn Davids! Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn 

kommt! Gepriesen sei Gott in der Höhe!" Matthäus 21,9-10 

Jesus nachfolgen, schon jetzt feiern. – Vom Sieg her Leben! 

Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Lukas 19,37 

Jesus nachfolgen, seine Wunder miterleben! 

▪ Gott einen Weg bahnen! 

Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus; andere hieben Zweige 

von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Matthäus 21,8 

Jesus nachfolgen, deinen Mantel ausziehen! 

Was soll dein Mantel zudecken? 

Welche Sicherheit gibt dir dein Mantel? 

Meine Angst, dass ich meinen Mantel nicht wieder zurückbekomme? 

Legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an: Er soll der Herr eures 

Lebens sein. Darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und 

Begierden dreht! Römer 13,14 

▪ Wenn ich meinen eigenen Mantel nicht mehr benötige! 

Ich freue mich über den HERRN und juble laut über meinen Gott! Denn er hat mir seine 

Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet wie mit einem 

schützenden Mantel.  Jesaja 61,10 


