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Johannes 12, 9 ff

Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort
war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern
um auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten
erweckt hatte. Aber die Hohenpriester beschlossen,
auch Lazarus zu töten; denn um seinetwillen gingen
viele Juden hin und glaubten an Jesus.
Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest
gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem
kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen
hinaus ihm entgegen und schrien:
Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des
Herrn, der König von Israel!
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Menschen sind :
•Begeisterte
•Beobachter
•Gegner
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28 Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog
hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von
Betfage und Betanien an den Berg kam, der Ölberg
heißt,…..

36 Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den
Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war,
fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu
loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen
hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der
König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel
und Ehre in der Höhe!
.
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39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu
ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! Er antwortete
und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so
werden die Steine schreien
Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er über
sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem
Tag, was zum Frieden dient! Aber nun ist's vor deinen Augen
verborgen. 43 Denn es wird eine Zeit ….
…… weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht
worden bist.

Palmsonntag 2019

Begeisterung
Palmsonntag
Ehrliche Beschäftigung
mit –in mein Leben

Begegnung unter dem Kreuz
ist Jesus wirklich für mich gestorben und will ich
das?
Verändertes Leben leben – Sie neue Dimension
frei von, oder ..was mir ab heute egal sein kann

Palmsonntag 2019 Lukas

39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen
zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht! Er
antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese
schweigen werden, so werden die Steine schreien
Und als er nahe hinzukam und die Stadt sah, weinte er
über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an
diesem Tag, was zum Frieden dient! Aber nun ist's vor
deinen Augen verborgen. 43 Denn es wird eine Zeit ….
…… weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht
worden bist.
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Lukas19

28 Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf
nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Betfage
und Betanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte
er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das
gegenüberliegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein
Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch
gesessen hat; bindet es los und bringt's her! Und wenn
euch jemand fragt: Warum bindet ihr es los?, dann sagt so:
Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin
und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte.
Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu
ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen:
Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und
warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf.

