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«Gepriesen der da kommt, der König, im Namen des Herrn, 

im Himmel, Friede und Herrlichkeit in der Höhe!» Amen 

Bald wieder ist Palmsonntag. Den Einzug von Jesus in Jerusalem, den wollen 

wir heute zusammen bedenken und uns an dieses Geschehen von damals uns 

erinnern. Uns inspirieren lassen und versuchen, etwas von den Gefühlen, die die 

Menschen dort bei diesem Einzug von Jesus in Jerusalem hatten, mitzuerleben, 

jenen Gedanken von damals nachspüren.  

Lassen doch auch wir uns begeistern, von der Freude, die diese Menschen 

damals ergriff, als Jesus auf einem Eselfüllen beim Aria Tor von Jerusalem ankam. 

Ganz herzlich willkommen ihnen allen. 

Freude und Begeisterung, sei mit uns, im Namen von Gott dem Ewigen, dem 

Schöpfer von Himmel und Erde 

Begeisterung, so wie Jesus sie in die Welt hinausgetragen hat, ganz im Vertrauen, 

auf die Kraft des Heiligen Geistes. Amen 

Wir haben zu danken für diesen Morgen, für alles was uns geschenkt ist. 

Lied 579 1-2+5 Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 

Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

Danke für alle guten Freunde, danke. o Herr, für jedermann. Danke, wenn auch dem 

grössten Feinde ich verzeihen kann. 

Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. 

Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

 

Gebet 

Du Ewiger, Dir haben wir zu danken  

danken, auch für diesen neuen Tag 

und wo wir auf Worte hören 

die von Jesus erzählen  

wie er seinen Weg ging 

zu Fuss und geritten, auf einer Eselin.  

Amen 



Kurz bevor Jesus in Jerusalem einzog, da erzählte er in einem Dorf den 

Menschen folgende Geschichte: Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Matt, 

25, 14-29 

«Denn es ist wie bei einem Mann, der ausser Landes reisen wollte, seine 

Knechte rief und ihnen sein Vermögen übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem 

andern zwei, dem dritten eines, jedem nach seinen Kräften und reist ab. Alsbald ging 

der hin, der fünf Talente empfangen hatte, handelte und gewann fünf andere. 

Ebenso gewann der, welcher zwei Talente empfangen hatte, zwei andere. Der aber, 

der das eine empfangen hatte, ging hin, machte eine Grube in die Erde und verbarg 

das Geld seines Herrn. 

Nach langer Zeit kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und 

der welcher fünf Talente empfangen hatte, trat herzu, brachte fünf andere Talente 

herbei und sagte: «Herr, fünf Talente hast du mir übergeben; siehe, ich habe fünf 

andere Talente gewonnen.» Sein Herr sprach zu ihm: «Recht so, du guter und treuer 

Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über vieles setzen; geh ein 

zum Freudenfest des Herrn.» 

Auch der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, trat herzu und sagte: 

«Herr, zwei Talente hast du mir übergeben; siehe ich habe zwei andereTalente 

gewonnen.» Sein Herr sprach zu ihm: «Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist 

über weniges treu gewesen, ich will dich über vieles setzen; geh ein zum Freudenfest 

des Herrn.» 

Aber auch der, welcher das eine Talent empfangen hatte, trat herzu und 

sagte: « Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mensch bist, dass du erntest, wo du 

nicht gesät hast und sammelst wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchtete mich, 

ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe da hast du das deine!» 

Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: «Du böser und fauler Knecht, 

wusstest du, dass ich ernte wo ich nicht gesät habe  und sammle wo ich nicht 

ausgestreut habe? Du hättest mein Geld den Geldverleihern bringen sollen und ich 

hätte das Meinige mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und 

gibt es dem, der zehn Talente hat. Denn jeder der hat, wird Überfluss haben; dem 

aber der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat.» 

 Daran anschliessend an dieses Gleichnis wird im Lukasevangelium der 

Einzug von Jesus in Jerusalem geschildert.  

Wie sollen, wie wollen WIR Jesus empfangen? Wie öffnen wir ihm die Türe?  



Deshalb folgt hier das Lied 367, 1+2  

Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, oh aller Welt Verlangen, o 

meiner Seele Zier? Jesu, Jesu zünde mir selbst die Fackel an, damit mein Herz 

ergründe, was dich erfreuen kann. 

Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin und ich will dir in Psalmen, 

ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und 

deinem Namen dienen, so gut es kann und weiss. 

 Der Einzug von Jesus in Jerusalem, wie er im Lukasevangelium im 19. Kapitel 

in den Versen 28-38 steht. 

Und nachdem Jesus dies (das Gleichnis von den anvertrauten Talenten) 

gesagt hatte, zog er weiter auf dem Weg nach Jerusalem hinauf. Und es geschah, 

als er in die Nähe von Betfage und Bethanien kam, an den Berg, der Ölberg genannt 

wird, dass er zwei seiner Jünger voraussandte. Geht in das Dorf, das vor euch liegt, 

und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf 

dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her! Und wenn 

euch jemand fragt: Warum bindet ihr ihn los?  So sagt: Der Herr braucht ihn. Und die 

er gesandt hatte gingen und fanden es so, wie er gesagt hatte. Als sie nun das 

Füllen losbanden, sagten seine Besitzer zu ihnen: Was bindet ihr das Füllen los? Sie 

sagten: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und sie warfen ihre 

Kleider auf das Füllen und liessen Jesus aufsitzen. 

Während er so dahinzog, breiteten sie auf dem Weg ihre Kleider vor ihm aus. Als er 

schon nahe am Abhang vom Ölberg war, begann die ganze Jüngerschar voll Freude 

und gewaltiger Stimme Gott zu loben um all der Wunder willen, die sie gesehen 

hatten und sie riefen: 

«Gepriesen sei der da kommt, der König im Namen des Herrn 

Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe!» 

Liebe Gemeinde, immer schon war ich viel unterwegs und da traf ich 

irgendwann einmal einen alten Mann.Was dieser alte Mann mir aber erzählte, das 

hat mich sehr verwundert und ich kann nicht anders, als euch heute davon weiter zu 

erzählen.  

Ich lade sie zu einer Zeitreise ein.  

Lassen wir doch Severin, diesen alten Mann gleich selber erzählen. 



«Severin ist mein Name. Ich war damals, in Jerusalem an jenem Tag selbst 

dabei, als das mit Jesus und der Eselin passierte. Ich erinnere mich noch ganz 

genau, wie wenn es erst gestern gewesen wäre.  

Im Jahre 33, kurz bevor die Juden ihr Pessach feierten, da war ich bereits seit 

sechs Jahren in der gallisch-römischen Kohorte von Palästina eingeteilt. 

Aufgewachsen aber, das bin ich gar nicht so weit weg von hier, auf der französischen 

Seite des Genfersees.  

Weil ich aber schon früh in meiner Jugend immer etwas erleben wollte, bin ich 

freiwillig in Martigny, in die römische Armee eingerückt. Von dort kam ich über Rom 

und Tyros nach Palästina. 

Dort, im Orient und an der Wärme hat es mir sehr gut gefallen. Das milde 

Klima, die so feinen, ganz anderen Speisen, die dort gegessen werden, die vielen 

verschiedenen Fische, das leckere Gemüse und die vielen Früchte. Ganz besonders 

die feinen Feigen, die dort an den Bäumen wachsen sagten mir zu. Aber auch die mir 

zu Beginn noch fremden Menschen in jenen Provinzen und ihre Sprachen, sie haben 

mich fasziniert. 

In der Nähe von Jerusalem hatte ich in einem kleinen Dorf auch eine 

Freundin. Sie hiess Ismaeli. Mit ihr habe ich schnell und leicht die einheimische 

Sprache, das Aramäisch, die Sprache der Juden damals gelernt. 

Die Eltern von Ismaeli aber, sie hatten gar keine Freude an unserer 

Freundschaft und so ging diese leider wieder in Brüche. 

Weil ich die Sprache der Menschen in jenen Ländereien dort aber so gut 

verstanden habe, da haben mich meine Vorgesetzten immer wieder zu sich gerufen, 

wenn es irgendwelche Missverständnisse auch zwischen ihnen und den 

Einheimischen gab, um Übersetzungsdienste zu leisten. 

Im Frühling 33, so um die Zeit des Passafestes, das Fest der Erinnerung der 

Juden an ihren Auszug aus Ägypten, da kamen wie immer beim Passafest, ganz 

viele Juden von überall her nach Jerusalem, um in ihrem Tempel zu opfern und zu 

beten. 

Die Stadt war aber nicht nur deshalb übervoll von Menschen und schon 

damals ein Pulverfass, sondern, weil zur selben Zeit immer auch die Römer ihre 

Macht demonstrierten. Denn an diesem Tag ritt jeweils der wichtigste Mann in der 

Provinz Judäa auf einem Schimmel durch die Stadt. Das ergab dann oft heikle 



Situationen, denn die Juden haben die Römer, diese fremden Vögte gehasst und 

nicht wenige empfanden das auch als Provokation.  

Jener Tag also, als ich dort mit meinem Maultier beim Aria-Tor gestanden bin, 

wurde für mich zu einem ganz und gar unvergesslichen Tag in meinem langen 

Leben. 

Am frühen Morgen bereits war ich bei Betfage, weil ich den Auftrag hatte, die 

Strasse, die vom Ölberg in die Stadt hineinführt, mit ein paar anderen römischen 

Soldaten zusammen zu sichern. Auf dieser Strasse gab es an jenem Morgen viele 

Ochsengespanne, unzählige Menschen in fremden Gewändern auf Eseln, aber auch 

viel Volk war zu Fuss unterwegs. Doch es war ruhig. 

Plötzlich aber entstand in jenem kleinen Dorf Betfage wegen einem jungen 

Esel eine Unruhe. Da kamen doch ein paar junge Männer daher gelaufen und 

banden ohne zu fragen ein Eselfüllen von seinem Pfahl los. 

Der Besitzer selbst war noch mit dem Ernten von Datteln beschäftigt und 

bemerkte den Diebstahl nicht sofort. Seine Nachbarn aber merkten es sofort und 

sogleich entstand eine Unruhe.  

Das ist ja auch gut verständlich, denn es kann ja nicht irgendjemand kommen 

und eine Eselin einfach losbinden und mitnehmen. So habe ich mir gedacht.  

Diese jungen Männer aber sagten, dass ihr Herr den Esel brauche.  

Da kam der Besitzer mit seinem anderen Esel von der Dattelernte zurück. Die 

Männer wiederholten ihr Anliegen, dass ihr Herr diesen Esel brauche und der 

Besitzer erlaubte es den Männern sogleich den Esel mit zu nehmen und schenkte 

ihnen gleich noch einen Korb mit frischen Datteln. 

Ich verstand die Welt nicht mehr und als sich die Situation wieder beruhigt 

hatte, da ritt ich zusammen mit den anderen auf meinem Maulesel wieder Richtung 

Aria-Tor nach Jerusalem weiter. 

Meinen Vorgesetzten habe ich ordnungsgemäss Meldung von diesem Vorfall 

in Betfage gemacht und ging dann wieder zurück auf meinen Posten. 

Es ging so gegen Mittag, die Sonne stand schon hoch am Himmel, ich 

erinnere mich noch ganz genau, da kam eine etwas andere Menschengruppe. Auch 

Arme waren dabei, Frauen, Männer und auch Kinder, die laut sangen und riefen. 

Ich befürchtete schon, dass es jetzt Unruhe, einen Tumult geben würde. Als 

der Zug näherkam, sah ich, dass der Zug, ich möchte fast sagen Umzug, von einem 

jungen Mann auf einem Esel angeführt wurde. Ich staunte, denn es war doch 



tatsächlich, daselbe Eselfüllen, das an jenem Morgen in Betfage von ein paar jungen 

Männern losgebunden und mitgenommen wurde. Und auf diesem Eselfüllen ritt ein 

junger Mann. Die Leute legten ihre Kleider und Tücher auf den Boden und 

schwenkten Palmzweige und sangen: «Hosianna unserem König, der da kommt. Im 

Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe» 

Ich wusste für einen Moment nicht mehr, wo mir der Kopf stand, denn ich 

wusste, dass zeitgleich, auf der andern Seite der Stadt Jerusalem, beim Jericho-Tor 

unser Prokurator von Judäa, der oberste Hauptmann auf einem weissen Schimmel in 

die Stadt einzieht und sich huldigen lässt. Und jetzt hier, zur gleichen Zeit, ein 

Wanderprediger auf einem Esel und die Leute singen: «Hosianna unserem König» 

Es wurden dann ganz schnell immer mehr Menschen und sie zogen mit ihm 

weiter Richtung Stadt. 

Als dieser Mann auf dem Esel nun auf meiner Höhe mir gegenüber dort beim 

Aria Tor war, da sah er mich an und fixierte mich für einen Moment. Aus seinem Blick 

spürte ich sofort, dass er keinen Streit mit mir will, sondern etwas ganz anderes.  

Durch diesen seinen Blick wurde für mich, meine Aufgabe für Ruhe und 

Ordnung der Römer in Palästina verantwortlich zu sein, plötzlich total fragwürdig. 

Nicht Gewalt noch Macht, nicht meine Lanze, noch mein Schild aus Leder 

haben doch wirklich eine starke Kraft, so ging es mir durch den Kopf.  

Ausgelöst wurde das bei mir einzig und alleine durch den Augenkontakt, 

diesem Blick von diesem Mann auf dem Eselfüllen, dort beim Aria-Tor. Für mich war 

es wie ein Blitz, der mich durchfuhr und ich wusste sofort, dass ich nicht mehr Soldat 

sein wollte noch konnte.  

Tief in meinen Gedanken versunken sass ich für einen Moment noch am 

Strassenrand auf meinem Maultier, da stiess mich plötzlich jemand vorsichtig von 

hinten an. Ich erschrak und freute mich, als ich Ismaeli, meine alte Freundin sah. Ich 

war sehr erstaunt, sie hier zu sehen.  

Immer noch benommen von meinem Erlebnis, stieg ich von meinem Maultier 

und wagte kaum in ihre schönen dunklen Augen zu sehen. Sie aber erzählte mir, 

dass sie schon einige Tage mit diesem Jesus unterwegs sei und dass sich ihr Leben 

dadurch ganz verändert habe, neu geworden sei.   

Zuerst war ich etwas eifersüchtig, über das was sie mir erzählte, neidisch, 

auch über jenen Mann auf dem Eselfüllen. Neidisch aber auch weil ich ein Fremder, 

ein Soldat war und ganz sicher nicht dazu gehörte.  



Ismaeli erzählte mir dann noch von einem Gleichnis, das Jesus im Dorf am 

frühen Morgen noch erzählt habe. Dieses Gleichnis erzählt von den anvertrauten 

Talenten. Darin geht es darum, dass jeder Mensch Talente habe und sie auch 

nutzen soll, sagte sie. 

Ismaeli erzählte mir dann weiter, dass sie in den letzten Tagen gemerkt habe, 

dass sie sich von jetzt an vermehrt um Kranke und Aussätzige kümmern wolle. Sie 

wolle ihnen, diesen Menschen beistehen und ihnen in ihrer schwierigen Situation 

helfen. Jesus habe sogar einen von den Kranken geheilt.  

Ismaeli erzählte mir dann noch, dass sie bei einer Heilerin das Wissen über 

Salben und Kräuter erlernen konnte und dass sie nun ein Ziel vor Augen und ihr 

Talent gefunden habe. 

Wir haben uns noch einen kurzen Moment tief in die Augen geschaut und 

dann ist sie mit Jesus und all den anderen Menschen die da laut gesungen haben in 

Richtung Innenstadt weitergezogen. 

Bald darauf habe ich meine Lanze, mein Schwert und meinen Schild 

abgegeben, bin zurück nach Tyros und habe mich von dort auf den Rückweg in mein 

Dorf aufgemacht.  

In meinem Dorf angekommen, konnte ich bei meiner Familie auf dem Hof 

mithelfen und unterwegs hatte ich ja auch einiges gelernt, das auch für sie nützlich 

war.  

Auf dem Hof hatte es verschiedene Tiere, darunter auch einen Esel. Dieser 

erinnerte mich immer wieder an jenen Blick von diesem Mann auf dem Esel, dort 

beim Aria-Tor. Und immer wenn ich schwierige Entscheide treffen musste oder 

wichtige Fragen zu lösen habe, so erinnerte ich mich an jenen Moment und damit bin 

ich stets gut gefahren. 

Und es stimmt, er hatte recht behalten, dieser Mann mit seinem Gleichnis, 

jener Geschichte mit den Talenten. Wir müssen mit unseren Talenten arbeiten, sie 

gebrauchen. Den Blick von jenem Jesus, den aber werde ich nie vergessen.  

Soweit die Geschichte von Severin, dem ehemaligen römischen Soldaten in 

Palästina. 

Liebe Gemeinde, ganz selten nur ist es unsere Aufgebe auf einem hohen 

Pferd zu reiten. Viel eher geht es doch darum, zusammen mit Jesus, uns auf die 

Suche nach unseren Talenten und Begabungen zu machen. Einen Weg zu suchen 

und dann auch zu gehen, wo wir mit unseren Gaben wuchern können. Unsere 



Fähigkeiten wollen wir einsetzen, sie zum Blühen bringen, damit sein Reich kommt. 

Jede und jeder einzelne mit seinen ihm von Gott dem Ewigen geschenkten 

Fähigkeiten. Vielleicht auch schon mit einem netten Wort, mit Achtung und Vertrauen 

anderen gegenüber, auch in dieser alles andere als normalen und einfachen, 

sondern ganz besonderen Zeit. Amen 

 

Gebet 

Du Ewiger,  

auf unzähligen Wegen  

sind auch wir immer wieder unterwegs 

in unserem Leben.  

Aber sind dies Wege, die zu dir führen? 

Und warten wir,  

wenn wir an einer Kreuzung,  

oder an den Strassenränder stehen, 

warten wir dann auf Dich? 

Öffne du uns die Augen auf 

und die Ohren,  

damit wir dich erkennen,  

unsere Talente erkennen  

und damit arbeiten, wuchern,  

sie einsetzen,   

uns daran erfreuen,  

und immer wieder neu. Amen 

Lied 843 Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist, weil Leben heisst 

sich regen, weil Leben wandern heisst. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen 

Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will dass ihr ein Segen für 

seine Erde seid. Der uns in trüben Zeiten das Leben eingehaucht der wird uns dahin 

leiten, wo er uns will und braucht. 

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns 

entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und 

Ewigkeit. Die Tore stehen offen, das Land ist hell und breit. 

Fürbittegebet mit Kyrie  



Du Ewiger, dich bitten wir heute ganz besonders für die Menschen in Burma. 

Unzählige wurden bei Gewalttaten der Militärregierung bereits zu Opfern. Stehe du 

den Menschen dort bei.  

Du Ewiger, mit kreativen Ideen versuchen viele Menschen in Burma die Militärjunta 

zum Einlenken und der Wiederaufrichtung der Demokratie zu bewegen. Mit Talenten 

und Fähigkeiten hast du uns gesegnet, damit wir mit unseren Gaben wuchern und 

Gewalt überwunden wird.  

Du Ewiger, dich bitten wir für alle, alle die traurig sind, in ihrem Leben keinen Sinn 

mehr sehen, Hilf du ihnen in ihrem Alltag wieder ein helles Licht zu sehen, auf das 

hin, sie sich neu ausrichten.  

Unser Vater 

Schlusslied 690 1-4 Jesu geh voran auf der Lebensbahn 

Jesu geh voran auf der Lebensbahn, und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich 

nachzueilen; führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 

Soll’s uns hart ergehn, lass uns feste stehn und auch in den schwersten Tagen 

niemals über Lasten klagen; denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 

Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib 

Geduld zu beiden; richte unseren Sinn auf das Ende hin. 

Ordne unseren Gang, Jesu, lebenlang. Führst du uns durch raue Wege, gib uns 

auch die nötige Pflege; tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. 

 

Segen 

Du Ewiger 

Segne du uns, mit der Gewissheit, 

dass Du Talente in uns legst, 

jene Fähigkeiten, Kräfte und verschiedenste Gaben. 

Lass du uns sie so gebrauchen,  

um damit an Deinem Reich Hand an zu legen 

auf allen diesen Wegen, die vor uns liegen. 

Amen 

Ausgangsspiel 


