
Was für ein König? 

Ein König, der endlich ein Machtwort spricht? 

Ein König, der auf einem gut gesicherten Thron hinter Palastmauern sitzt? 

Ein König, der zum Fürchten ist? 

Ein König der Herzen? 

Ein König der Gerechtigkeit? 

Ein König, der Frieden bringt? 

Wen erwarte ich? 

Und was kann dieser König von mir erwarten? 

Beim Evangelisten Matthäus lesen wir von Erwartungen der Menschen. 
Wir erfahren etwas davon, wie Jesus auftritt, welche Zeichen er setzt. 
Die (Be)deutung müssen wir selbst für uns finden.  

Jesus zieht in Jerusalem ein 
(Matthäus 21, 1 ff, Basisbibel) 

Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Betfage am Ölberg. 
Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: 
»Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich 
eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und 
bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt: ›Was soll das?‹, dann sagt: 
›Der Herr braucht sie.‹Dann wird er sie euch sofort geben.« 
So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: »Sagt zu 
der Tochter Zion:›Sieh doch: Dein König kommt zu dir! Er ist freundlich und 
reitet auf einem Esel, einem jungen Esel – geboren von einer Eselin.‹« 
Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen 
aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten 
ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge 
breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten Palmzweige von 
den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, 

die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig: »Hosianna dem Sohn 
Davids! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt! Hosianna in 
himmlischer Höhe!«10So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet 
in Aufregung. Die Leute fragten sich: »Wer ist er nur?« Die Volksmenge 
sagte:»Das ist Jesus, der Prophet aus Nazaret in Galiläa.« 
 

Psalm 24, 7-10 (Lutherbibel) 
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. 
 
Zuspruch 
Mehr Fragen als Antworten. 
Ungewisse Wege. 
Jubel, der nicht laut werden kann.  
Und dennoch: Geborgen in Gottes  Segen. So soll es sein.  Amen. 
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Auf was für einen König hoffen wir? 

Anregungen für eine persönliche Andacht in der Passionszeit 

 

Sie können dieses Blatt für sich allein oder gemeinsam mit anderen nutzen. 

Sie können damit einen Spaziergang begleiten  

oder zu Hause einen stillen Moment füllen.  

Sie finden hier einen Gedanken, ein Psalmgebet zum Nachbeten, einen Bibeltext.  

 


