
DAMIT IHR GLAUBT…



Wenn König Jesus kommt… 
Johannes 12,12-19



12 Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest 
erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem 
komme, 

13 da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm 
entgegen, und riefen: Hosianna! Gepriesen sei der, 
welcher kommt im Namen des Herrn, der König von 
Israel!

14 Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte 
sich darauf, wie geschrieben steht: 

Johannes 12,12-19

Wenn König Jesus kommt…



15 »Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König 
kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin«.

16 Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, doch 
als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass 
dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies 
getan hatten. 

17 Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem 
Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, 
legte Zeugnis ab. 

Johannes 12,12-19

Wenn König Jesus kommt…



18 Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil 
sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte.

19 Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr 
nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach!

Johannes 12,12-19

Wenn König Jesus kommt…



1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)

Wenn König Jesus kommt…



12 Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest 
erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem 
komme, 

13 da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm 
entgegen, und riefen: Hosianna! Gepriesen sei der, 
welcher kommt im Namen des Herrn, der König von 
Israel!

Johannes 12,12-13

…1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)



Johannes 6,14-15:

14 Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, 
sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in 
die Welt kommen soll. 

15 Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn 
ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er 
sich wieder auf den Berg zurück, er allein

…1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)



Johannes 1,29:

„Siehe, das Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt wegnimmt!“

„An jenem Tag, dem 10. Nisan, wurde das Passahlamm 
Gottes ausgesondert. Vom 10. bis zum 14.Nisan, wurde 
dieses Lamm geprüft, um zu eruieren, ob es fleckenlos und 
ohne Makel war.“ (Arnold Fruchtenbaum)

…1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)



13 da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm 
entgegen, und riefen: Hosianna! Gepriesen sei der, 
welcher kommt im Namen des Herrn, der König von 
Israel!

3. Mose 23,40:

Und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte 
nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten 
Bäumen und von Bachpappeln und sollt euch vor dem 
HERRN, eurem Gott, sieben Tage freuen.

Johannes 12,12-13

…1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)



13 da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm 
entgegen, und riefen: Hosianna! Gepriesen sei der, 
welcher kommt im Namen des Herrn, der König von 
Israel!

Sacharja 14,16:

Und es wird geschehen: Alle Übriggebliebenen von allen 
Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die 
werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den 
HERRN der Herrscharen, anzubeten und das 
Laubhüttenfest zu feiern. 

Johannes 12,12-13

…1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)



13 da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm 
entgegen, und riefen: Hosianna! Gepriesen sei der, 
welcher kommt im Namen des Herrn, der König von 
Israel!

Psalm 118,25-26:

25 Ach, HERR, hilf! Ach, HERR, lass wohl gelingen! 

26 Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des 
HERRN! Wir segnen euch vom Haus des HERRN aus. 

Johannes 12,12-13

…1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)



Psalm 84,13:

Herr der Herrscharen! Glücklich ist der Mensch, 

der auf dich vertraut!

Jesaja 26,4:

Vertraut auf den Herrn für immer! 

Denn in Jah, dem HERRN, ist ein Fels der Ewigkeiten!

…1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)



2. erfüllt sich die Schrift (12,14-16)

1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)

Wenn König Jesus kommt…



14 Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte 
sich darauf, wie geschrieben steht: 

15 »Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König 
kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin«.

Sacharja 9,9:

Frohlocke sehr, du Tochter Zion; jauchze, du Tochter 
Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir; ein Gerechter 
und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, 
und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin.

Johannes 12,14-15

…2. erfüllt sich die Schrift (12,14-16)



16 Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, doch 
als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass 
dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies 
getan hatten. 

Johannes 16,26:

„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater 
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 

Johannes 12,16

…2. erfüllt sich die Schrift (12,14-16)



11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes 
Pferd, und der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, 
und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.

12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf 
seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen 
Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er 
selbst; 

13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten 
Gewand, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. 

Offenbarung 19,11-16

…2. erfüllt sich die Schrift (12,14-16)



14 Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf 
weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. 

15 Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, 
damit er mit ihm die Nationen schlägt; und er wird sie 
hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des 
Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des 
Allmächtigen.

16 Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte 
einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr 
der Herren.

Offenbarung 19,11-16

…2. erfüllt sich die Schrift (12,14-16)



2. Petrus 3,13-14:

13 Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel 
und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 

14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, 
unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden 
zu werden!

…2. erfüllt sich die Schrift (12,14-16)



2. erfüllt sich die Schrift (12,14-16)

1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)

3. werden Menschen bewegt (12,17-19)

Wenn König Jesus kommt…



17 Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem 
Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, 
legte Zeugnis ab. 

18 Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil 
sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte.

Johannes 12,17-18

…3. werden Menschen bewegt (12,17-19)



Matthäus 11,4-5:

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: 
„Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht: 
Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden 
gereinigt, und Taube hören, und Tote werden auferweckt 
und Armen wird gute Botschaft verkündigt.“

…3. werden Menschen bewegt (12,17-19)



19 Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr 
nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach!

Johannes 11,47-48:

47 Da versammelten die Hohen Priester und die Pharisäer 
den Hohen Rat und sprachen: Was tun wir? 
Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. 

48 Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben, und 
die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch 
unsere Nation wegnehmen.

Johannes 12,19

…3. werden Menschen bewegt (12,17-19)



2. erfüllt sich die Schrift (12,14-16)

1. sind die Erwartungen groß (12,12-13)

3. werden Menschen bewegt (12,17-19)

Wenn König Jesus kommt…



Offenbarung 22,16-17

Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge 
für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und 
das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern.

Und der Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es 
hört, spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme! 
Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst! 

Wenn König Jesus kommt…
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