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Hinführung zur ersten Lesung | Jes 50,4–7 
In der Verbannung des Volkes Israel in Babylonien  
entstanden die vier Gottesknechtslieder.  
Der Gottesknecht wird von den Menschen  
verworfen, geächtet und gequält;  
aber Gott stellt sich hinter ihn.  
Es ist eine Erfahrung, die Menschen immer wieder machen müssen 
Gott zeigt seine Größe im Mitleiden mit den Leidenden. 
Die Kirche hat von Anfang an  
das Schicksal des Gottesknechtes  
auf Jesus gedeutet. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Phil 2,6–11  
Der Apostel Paulus  
überliefert das älteste,  
uns bekannte Christuslied der Urkirche.  
Es beschreibt das Heilswerk Jesu Christi,  
zuerst die Hingabe Jesu  
bis zur Erniedrigung am Kreuz  
und dann die Erhöhung Jesu zu Gott  
sowie die Teilhabe an Gottes Herrschaft. 
 
Lesehinweis 
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Meditation  

Ausgerechnet ein Esel 
sollte den Herrn tragen 
bei seinem Einzug 
in die Stadt Jerusalem. 

Wie damals beim weisen Bileam,    | Num 22 
den der Esel davor bewahrte 
sich zu verrennen 
und am Ende alles zu verlieren. 

Der Esel wusste gleich, 
dass es nicht gelingen konnte, 
die Lage zu verworren war 
um heil aus ihr zu kommen. 

Wie der Esel, den Jesaja nennt      | Jes 1,3 
der bei allen Aufgaben 
sich selbst nicht verliert, 
sondern die Krippe seines Herrn kennt. 

Nicht wie wir Menschen, 
die sich in all den Chancen, 
in all den Gelegenheiten 
immer wieder verlieren. 

Der Erlöser kommt auch zu uns 
in unsere Stadt. 
Er kommt auf einem Esel 
um uns zur Erlösung zu führen. 
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Meditation | Alternative  

Da kommt er, der König, 
mit Triumph zieht er ein  
in seine Stadt Jerusalem, 
wo alle den Messias als König erwarten. 

Da zieht er ein, der Gottessohn, 
der kommt die Sehnsucht der Menschen 
in den Herzen zu erfüllen 
und sie von innen zu verwandeln. 

Er ist König von Gottes Gnaden, 
er ist die Gnade Gottes selbst. 
Er handelt nicht willkürlich, 
sondern im Geiste Gottes. 

Das ist zu viel für die Menschen, 
die eine schnelle Lösung wollen. 
Die den Umsturz von außen 
herbeisehnen und –zwingen wollen. 

Gott geht ins Innere des Menschen, 
Jesus will die Herzen entflammen 
für seinen Weg der Liebe, 
der die Welt verändern wird. 

Der Preis ist sein Leben, 
das er einsetzt um alle zu erlösen, 
auch jene, die „kreuzige ihn“ rufen 
und ihn ans Kreuz hängen. 
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