
נננאָּ נעהָ  וושֹששיִׁ  הָ
Hoschia na - Hilf doch!

Mt  21,1-11   Als  sie  sich  Jerusalem
näherten und nach Betfage am Ölberg
kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus
und sagte zu ihnen: 
Geht  in  das Dorf,  das  vor  euch liegt;
dort werdet ihr eine Eselin angebunden
finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie
los  und  bringt  sie  zu  mir!  Und  wenn
euch  jemand  zur  Rede  stellt,  dann
sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie
aber bald zurückbringen. 
Das ist geschehen, damit sich erfüllte,
was  durch  den  Propheten  gesagt
worden  ist:  Sagt  der  Tochter  Zion:
Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist
sanftmütig und er reitet auf einer Eselin
und  auf  einem  Fohlen,  dem  Jungen
eines Lasttiers. 
Die Jünger gingen und taten, wie Jesus
ihnen aufgetragen hatte.  Sie brachten
die Eselin und das Fohlen, legten ihre
Kleider  auf  sie  und  er  setzte  sich
darauf.  Viele  Menschen  breiteten  ihre
Kleider  auf  dem  Weg  aus,  andere
schnitten Zweige von den Bäumen und
streuten  sie  auf  den  Weg.  Die  Leute
aber, die vor ihm hergingen und die ihm
nachfolgten, riefen: 

Hosanna Sohn Davids! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 

Hosanna in der Höhe!  

Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? 
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.

Phil 2,6 ff
Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er
entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das
eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am
Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist
als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor
dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: 

Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters.

Herr Jesus Christus, hilf doch auch uns und errette uns!
Führe uns durch diese Tage der Karwoche zur österlichen Freude der Auferstehung! Amen.


