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Sachrja 9
9 Juble laut, du Volk von Zion! Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem! Seht, euer König kommt zu 
euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel - ja, auf dem 
Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. 10 Ich will die Streitwagen aus Israel und die 
Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten; auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den 
Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und vom Euphrat bis zu
den Enden der Erde erstrecken. 11 Weil ich einen Bund mit euch geschlossen habe, der mit Blut 
besiegelt ist, befreie ich eure Gefangenen aus der wasserlosen Zisterne. 12 Kommt zurück in die 
befestigte Stadt, ihr Gefangenen, denn noch besteht Hoffnung! Heute verheiße ich, dass ich euch 
doppelten Ersatz geben werde! 13 Ja, ich spanne mir Juda als Bogen und setze Israel als Pfeil ein! Ich 
biete deine Söhne, Zion, gegen die Söhne Griechenlands auf. Ich mache dich zu einem starken 
Schwert. 14 Der Herr selbst wird über ihnen erscheinen; sein Pfeil wird herausschnellen wie ein Blitz. 
Der Herr, der Allmächtige, wird das Horn blasen; er wird in den Stürmen des Südens daherjagen. 15 
Der Herr, der Allmächtige, wird die Israeliten schützen. Sie werden ihre Feinde mit Schleudersteinen 
niederstrecken und vernichten. Sie werden vom Blut ihrer Feinde betrunken sein wie vom Wein und voll
davon sein wie eine Opferschale und die Ecken eines Altars. 16 Wenn dieser Tag kommt, wird der Herr, 
ihr Gott, sie retten wie ein Hirte seine Herde rettet. Ja, sie werden in seinem Land funkeln wie 
Edelsteine. 17 Wie schön und herrlich wird es sein! Getreide wird junge Männer und neuer Wein wird 
junge Frauen gedeihen lassen.

Lukas 19
Lukas 19,28 Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach 
Jerusalem fort. 29 Als er nicht mehr weit von Betfage und Betanien am Ölberg war, schickte er zwei 
seiner Jünger voraus. 30 Er gab ihnen folgende Anweisung: »Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. 
Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie 
ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. 31 Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es 
losbindet, dann antwortet: ›Der Herr braucht es.‹« 32 Die beiden machten sich auf den Weg und fanden
alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. 33 Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen 
es gehörte: »Warum bindet ihr es los?« – 34 »Der Herr braucht es«, antworteten sie. 35 Sie brachten 
den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. 36 Während er nun so
seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. 37 Als er das Wegstück 
erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe 
aus; mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. 38 »›Gesegnet sei er,
der König, der im Namen des Herrn kommt!‹1« riefen sie. »Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre 
dem, der droben in der Höhe wohnt!« 39 Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. 
»Meister«, sagten sie zu Jesus, »verbiete es deinen Jüngern, so zu reden!« 40 Doch Jesus gab ihnen 
zur Antwort: »Ich sage euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien!« 41 Als Jesus sich nun 
der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie 42 und sagte: »Wenn doch auch du am
heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde! Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es
nicht. 43 Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich 
belagern und dich von allen Seiten bedrängen. 44 Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir
wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du 
die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast.« 45 Jesus ging in den Tempel und fing an, alle 
hinauszuweisen, die dort Handel trieben. 46 Er sagte zu ihnen: »Es heißt in der Schrift: ›Mein Haus soll 
ein Haus des Gebetes sein.‹ Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!« 47 Tag für Tag lehrte 
Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch sowie die anderen führenden 
Männer des Volkes suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. 48 Aber sie wussten nicht, wie 
sie es anfangen sollten; denn das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. 

1. Was macht dich sicher, dass du gerettet bist? Macht es für dich einen Unterschied, wie viele durch 1.
Lies noch mal den Text aus Lukas 19,28-48. Welche Folgen hat es hier, dass die Leute Jesus als 
Herrn und König ansehen? Welche Folgen hat das in deinem Leben?



2. Warum freuen sich die Jünger in Vers 37? Und warum reagieren die Pharisäer so (Vers 39)? Welche
Rolle spielt Freude, Anbetung, „schamloser“, öffentlicher Jubel über Jesus in deinem Alltag? Warum?

3. Wann hast du das letzte Mal wie Jesus über deine Stadt geweint? Warum?
4. Warum hat Gott nicht dieses grausame Elend seines Volkes verhindert (Vers 43+44?


