
Predigt für den 1. Advent
2. Dezember 2018

St. Georgen zu Parchim
Mt 21, 1-11

Gnade sei mit euch…

(I. Wichtig ist der Esel)

Liebe Gemeinde, 

Jesus zieht in Jerusalem ein. Und wir sind dabei! Wir hören den 
Jubel! Fast wie gestern: Jauchzet, frohlocket! Als ob hier noch ein 
Echo vom Konzert in der Kirche wäre. 

Um uns sind begeisterte Menschen. Jerusalem. Sie legen 
Palmzweige und sogar Kleider auf den staubigen Boden. „Hosianna,
dem König Davids!“ Jesus erlebt einen Jubel-Empfang! 

Zugleich liegt etwas Geheimnisvolles darüber. Heute, im Nachhinein,
ist der Blick getrübt. Wenige Tage später wurde Jesus der Prozess 
gemacht. Da schrien die Leute ganz anders: Nicht mehr „Hosianna“, 
sondern „Kreuzige ihn!“ Der Weg vom einen zum andern kann sehr 
kurz sein.

Beim Einzug Jesu sehe ich da den Esel: Struppiges Fell, die langen 
Ohren. Treu, anhänglich. Und Esel können laut und herzzerreißend 
schreien. Aber der hier ist still. Oder ist da doch ein leises ‚IA‘? 

Hieronymus war ein sogenannter Kirchenvater. Im Christentum der 
Antike. Er hat gesagt, die zweite Hauptperson bei diesem Einzug 
neben Jesus ist dieser Esel. 

Ich nehme an, dass auch für ihn Jesus im Mittelpunkt steht. Aber der
Blick nach rechts und links erweitert ja immer das Sichtfeld. 

Der Esel bringt vieles zum Ausdruck, das man auf den ersten Blick 
nicht erkennt. Darum kann der Esel Wichtiges über das Ganze 
sagen. 

II. Der königliche Esel

In der Frühzeit Israels waren Esel königliche Tiere. Auf ihnen zu 
reiten war ehrenvoll. Daran erinnert das Wort des Propheten 
Sacharja, das im heutigen Predigttext zitiert wird: „Dein König 
kommt zu dir - auf einem Esel!“ Viele, die den Einzug Jesu in 
Jerusalem miterlebt haben, wussten das. Jesus gebührt besondere 
Ehre! Er ist König! 

Gott erfüllt die alten Verheißungen. Es soll einmal wieder einen 
guten König geben. Endlich wird einer das Unrecht beseitigen und 
uns ein gutes Leben schaffen.

Sie ist groß, die Sehnsucht nach dem Erlöser, der heilt. Sie ist groß, 
die Sehnsucht nach dem Retter, der die Dinge regelt, der eine gute 
Ordnung schafft. 
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Heute geht das nicht mehr ohne Beigeschmack. Denn gejubelt 
wurde in Deutschland schon für viele, aus Begeisterung oder als 
Verpflichtung. Das alte Hosianna hier war anders.

Der Esel. Er ist ein königliches Tier. Jesus ist der von Gott gesandte 
König. Ihn bejubeln und verehren auch wir. Vielleicht 
mecklenburgisch verhalten, aber echt.

III. Der mutige, de-mutige, demütige Esel

Esel galten zur Zeit Jesu immer auch als Arbeitstiere. Wie heute in 
anderen Ländern immer noch. Esel sind verlässliche, 
strapazierfähige Lasttiere. Man kann um das Mittelmeer und auch in 
Israel auch heute noch viele Esel sehen, die große Lasten und 
außerdem noch einen Mann oder eine Frau auf dem Rücken tragen. 

Die Last: Ist Jesus nicht auch selbst ein Lastenträger? „Kommt her 
zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken“ 
sagt er. „Meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft.“ Jesus macht 
sich für andere zum Esel. Nicht wie in den blöden Sprichwörtern. 
Sondern anders: Er trägt Lebenslasten mit. Er nimmt Schuld. Er 
erträgt uns und jeden. 

Esel sind manchmal störrisch. Sie haben ihren Willen. Störrisch und 
unbeugsam ist Jesus manchmal auch. Wenn er sich Denkmustern 
und Verhaltensweisen seiner Zeit entgegenstellt. „Ich aber sage 
euch“, sagt er, wenn er Gesetz auf andere Art erklärt. Er geht 
konsequent seinen Weg. Dabei lässt er sich nicht den Mund 

verbieten. Esel können schreien. Und Jesus gibt keine Ruhe. Er 
prangert das Unrecht an. Er erinnert an Gottes Willen. 

Der Esel des Einzugs hinterlässt noch eine Botschaft: Jesus kommt 
nicht auf hohen Ross daher. Er hat den Mut, auf einem Esel 
einzuziehen. Das ist mutig. Und de-mutig, demütig. Er hatte ja nicht 
einmal einen eigenen Esel, sondern musste sich einen ausleihen.

Und er behält beim Einzug die Kontakt zum Boden. Wer auf einem 
Esel reitet, dessen Füße reichen fast auf den Erdboden hinab. Jesus
war nie abgehoben. Er nimmt teil an Freud und Leid der Menschen.

Jesus ist demütig. Ein König. Ohne Thron, ein Mensch wie andere. 
Nicht herrisch, sondern sanftmütig. Manche hielten ihn deshalb für 
zu nachgiebig. Aber wo es darauf ankam, hat Jesus gekämpft. Er 
hatte den Mut, dabei sanft und behutsam zu sein.

Und er sagt Ja. Gottes Ja. So ist er ein mutiger König. Er ist ein 
König der Demut, ein König der Sanftmut. Und bei alledem war er 
konsequent und hat das wie ein störrischer Esel in die Welt 
getragen. 

IV. Und wir?

Und wir? Wo sind wir hier in Parchim beim Einzug des Königs auf 
dem Esel? Am Straßenrand als Rufende, denen der Jubel einige Zeit
später im Halse stecken bleiben wird? Oder als Frager, die Jesus so 
viele Fragen stellen? 

Als Eselsbesitzer, die ihm schnell ein Tier ausleihen?
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Vielleicht ganz anders. 

Ein Befreiungstheologe aus Brasilien hat mal aufgeschrieben: 
„Jesus, lass mich dein Esel sein!“ 

So hat er die Aufgabe umschrieben, die er als Christ wahrnehmen 
wollte. Er hatte selbst „Eselsqualitäten“: Er war unbeugsam, wie ein 
störrischer Esel. Er hat laut gesagt, was ihm wichtig war. Er war 
mutig und zugleich demütig, denn er hat sich nie in den Mittelpunkt 
gestellt. Er war sanftmütig und ein guter Gesprächspartner. Und hat 
hart für das Christentum gestritten.

„Herr, lass mich dein Esel sein!“ - Eine gute Idee? Selbst zum 
Reittier für den König werden und ihn ruhig und sanft in die Stadt 
bringen? Treu und sanft?

Der Esel ist ein wichtiges Tier. Neben Jesus die wichtigste Gestalt 
am Anfang des Advent.

Und damit sie einreiten können, müssen die Tore aufgehen. Das 
möge geschehen. In St. Georgen, in Parchim und überall. Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit. Mit dem Esel kommt – der Herr der
Herrlichkeit.

Amen. 

Und der Friede Gottes…

Es gilt das gesprochene Wort.

© Peter Stockmann 2020

3



4


