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Karmontag, 6. April 2020 zum Nachlesen 
 

Einleitung: 

Liebe Online-Gemeinde 

Wir möchten mit Ihnen durch diese ganz besondere Woche, von Palmsonntag bis Ostern, gehen. 

Zwischen dem Einzug in Jerusalem an Palmsonntag und der Gefangennahme Jesu an Gründon-

nerstag, erzählen uns die Evangelisten von verschiedenen Begegnungen zwischen Jesus und 

seinen Anhängern und Gegnern. Die immer heftigeren Auseinandersetzungen führen schliesslich 

zum endgültigen Entschluss, Jesus zu töten. Drei dieser Erzählungen werden Sie ab heute hören 

können – über unsere Homepage und auch über unser Predigttelefon.  

 

Doch zuerst ein Blick zurück: Sie hören noch einmal die Geschichte vom Einzug in Jerusalem -  

Der Einzug in Jerusalem, Matthäus 21,1-17 

1 Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus 

zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr 

eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir!  Und 

wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie, er wird sie aber gleich zurückschi-

cken.  

Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist: 

Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanft, und auf einem Esel reitend, auf ei-

nem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.  

Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte,  brachten die Eselin und das Füllen 

und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 

Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnitten Zwei-

ge von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus.  

Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien: 

Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der 

Höhe!  

Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man sagte: Wer ist das?  

Die Leute aber sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazaret in Galiläa.  



 

 

Überleitung 

Jesus sorgte mit seinem Einzug in Jerusalem für Aufregung. Doch das, war erst der Anfang. Der 

Weg führt Jesus nun zum Tempel.  

 

 

 

Matthäus 21,12-17 (Die Tempelreinigung) 

Und Jesus ging in den Tempel und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und 

die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stiess er um, und er sagt zu 

ihnen:  

Es steht geschrieben: 

Mein Haus soll Haus des Gebets heissen, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle.  

Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie.  

Als aber die Hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die 

im Tempel schrien: Hosanna dem Sohn Davids!, wurden sie unwillig und sagten zu ihm: Hörst du, 

was die da sagen? 

 Jesus sagt zu ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: Aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen 

hast du dir Lob bereitet?  

17 Und er liess sie stehen, ging aus der Stadt hinaus nach Betanien und blieb dort über Nacht.  

 

 

 

Abschluss 

Besonders vor grossen Festen blüht der Tempelmarkt. Wenn man Gott opfern will, braucht es die 

entsprechenden Tiere und Opfergaben. Es wird Geld gewechselt und Tempelsteuer entrichtet. 

Jesus predigt das Reich Gottes und ruft zur Umkehr auf. In Gottes Reich, das nahe ist, wird es 

keine Opfergaben mehr brauchen als Weg zu Gott.  

Jesus heilt die Menschen, die im Tempel keinen Platz haben, Menschen mit Gebrechen und 

Krankheiten, und holt sie so zurück in die Gesellschaft. Und auch die Kinder sollen nicht schwei-

gen. Diesen Menschen, die von anderen gering geachtet werden, zeigt Gott seine Liebe auf be-

sondere Art und Weise. Gott sieht uns Menschen und unsere Anstrengungen mit anderen Augen. 

Das Reich Gottes setzt andere Massstäbe als wir Menschen das tun. Ein Zuspruch für diese Tage 

aber auch ein Anspruch, unsere eigenen Massstäbe zu überdenken.  

Amen 

 


