
 
 
 

Predigt von Jörg Niederer zum Thema 

Einziehen, um zu sterben 
 

Predigttext: Matthäus 21,1-11 
Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Betfage am 
Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu 
ihnen: «Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine 
Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und 
bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt: ‘Was soll das?’, dann sagt: 
‘Der Herr braucht sie.’ Dann wird er sie euch sofort geben.» So ging in 
Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat: «Sagt zu der 
Tochter Zion: ‘Sieh doch: Dein König kommt zu dir! Er ist freundlich und 
reitet auf einem Esel, einem jungen Esel – geboren von einer Eselin.’» 

Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen 
aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und 
legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große 
Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten 
Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. 

Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig: 
«Hosianna dem Sohn Davids! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn 
kommt! Hosianna in himmlischer Höhe!» So zog Jesus in Jerusalem ein. 
Die ganze Stadt geriet in Aufregung. Die Leute fragten sich: «Wer ist er 
nur?» Die Volksmenge sagte: «Das ist Jesus, der Prophet aus Nazaret 
in Galiläa.» 

Palmsonntag 
Wir feiern heute Palmsonntag, mit einem Text, der auch immer wieder in der 
Adventszeit gepredigt wird. Das hat vor allem einen Grund. Es geht um das 
Kommen des messianischen Königs. «Sieh doch: Dein König kommt zu 
dir!» Davon redet Matthäus. Und das ist eben auch eine Adventsbotschaft. 
Darum passten die beiden Adventslieder, die wir gesungen haben, zu 
Palmsonntag. Wir erwarten den König, den Messias, den Retter und Befreier. 

Doch so weit ist es noch nicht. Stattdessen werden wir rückblickend Zeugen 
einer merkwürdigen Prozession. Irgendwie seltsam, wie da Jesus auf einem Esel 
reitend nach Jerusalem hinaufzieht. Einer Eselin und deren Fohlen, die er sich 
einfach besorgen liess mit den Worten: «Der Herr braucht sie». Da könnte ja 
jeder kommen und sagen: Der Herr braucht sie. Über diesen eselreitenden 
Propheten aus Nazareth gerät in der Folge die Jerusalemer Bevölkerung total 
aus dem Häuschen. Die Menschen reissen Zweige von den Palmen und legen sie 
zusammen mit ihren Kleidern zu einem Teppich aus und rufen: «Hosianna 



 
 
dem Sohn Davids! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt! 
Hosianna in himmlischer Höhe!». 

Schon dem französischen Schriftsteller Georges Bernanos (1888-1848) fiel die 
Diskrepanz von königlichem Anspruch und skurriler Wirklichkeit auf. Im 
«Tagebuch eines Landpfarrers» schreibt er: «Eine reizende, ein wenig 
spöttische Verdrolligung kaiserlicher Pracht. Unser Herr scheint zu lächeln - er 
lächelt oft - er sagt uns: ‘Nehmt die Dinge nicht zu ernst, es gibt aber eben 
doch berechtigte Siegesfeiern, es ist nicht verboten, Siege zu feiern... Da ihr so 
sehr daran hängt, meine armen Kinder, habe ich euren Siegeszug heilig 
gemacht and gesegnet, wie ich den Wein eurer Weinberge gesegnet habe.»  

Martin Luther prägte in diesem Zusammenhang den Ausdruck «Bettelkönig». 
Irgendwie hat man den Eindruck, die Eselin und ihr Fohlen sind in guter 
Gesellschaft bei diesen naiv handelnden Menschen. 

Die Hintergründe 
Doch versuchen wir zu verstehen, was dort in Jerusalem geschah. 

Wenn Gerhard Schmid – er war einige Zeit Pfarrer in der Evangelisch-
methodistischen Kirche und  ein ausgewiesener Kenner des Judentums zur Zeit 
von Jesus – recht hat, dann ist dieser seltsame Umzug ganz einfach zu 
erklären. Voraussetzung ist, dass man die jüdischen Bräuche und Sitten der 
damaligen Zeit berücksichtigt. 

Als Jesus damals nach Jerusalem zog, soll er sich so verhalten haben wie ein 
auf die Reinheitsgebote bedachter Rabbiner. Er kehrte in Betfage ein. Dieser Ort 
liegt am äussersten von zehn um Jerusalem verlaufende Heiligkeitsbereiche. Je 
näher Pilger der heiligen Stadt kamen, umso wichtiger wurde die strikte 
Einhaltung der Reinigungsrituale. Vermutlich hatte sich Jesus zuvor in 
Bethanien rituell gewaschen. Dann zog er nach Betfage. Dabei war es wichtig, 
nicht mehr schmutzig zu werden. Nur die Füsse sollten später noch einmal 
gewaschen werden. Diese Pilgerstrassen fegte man vor und während des 
grossen Festes jeden Tag. Besonders fromme Menschen liefen mitten auf dem 
Weg, weil dort am wenigsten Schmutz lag. Aber die Allerfrömmsten bedienten 
sich eines Esels, um reinen Fusses nach Jerusalem einzuziehen. Diese Esel 
standen wohl in Betfage zur Miete zur Verfügung. Auch Jesus benutzte eines 
der grauen Reittiere. So konnte er durch nichts mehr unrein werden. Die 
Mischna erklärt dazu: «Wenn jemand in einer Totenbeinstätte [der absolut 
unreinste Ort] ... auf... einem Vieh reitet, das kräftig ist, so bleibt er rein. Reitet 
er aber ... auf einem ... Vieh, dessen Kräfte schwach sind, so ist er unrein.» 

Ein Esel galt als starkes Tier. Jesus konnte rein nach Jerusalem einziehen. Doch 
halt. Wozu dann die Kleider und Palmzweige? 

Im Text wird von einer Eselsstute gesprochen, die vor kurzem ein Fohlen 
geworfen hatte. Solche Tiere galten bei den Juden als schwache Tiere. 



 
 
Daher legten die Passanten, die sahen, dass Jesus auf einem nicht über alle 
Zweifel erhabenen Tier nach Jerusalem ritt, eben die Kleider auf dem Boden, 
dass sich dieser Rabbi auch bestimmt nicht verunreinigen sollte. 

Natürlich kannten viele der Anwesenden die Stelle aus Sacharja (Sacharja 9,9), 
in der vom Einzug des Messias auf einer Eselin gesprochen wird, und so fingen 
sie an Worte aus Psalm 118 zu rufen, einem messianischen Lied. Sie glaubten 
im Geschehen rund um Jesus auf den Esel der Ankunft des Messias 
beizuwohnen. 

Gericht 
Eines aber muss diesen Menschen schon damals bewusst gewesen sein. Dieser 
Einzug war kein Triumphzug eines grossen Potentaten. Dieser Einzug war viel 
mehr Kritik an den herrschenden Verhältnissen. Denn schon im Buch Sacharja 
zieht der Messias auf einem Esel und nicht auf einem Streitross zu Gericht. Es 
ist gerade diese kraftlose, sanfte Form, welche diese Welt in ihrem Elend 
entlarvt und besiegt. Dieser sanfte und demütige Messias sagt in Sacharja 9,10: 
«Dann werde ich die Streitwagen aus Efraim beseitigen und die 
Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen 
sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine 
Herrschaft reicht vom einen Meer bis zum andern und vom Euphrat bis 
ans Ende der Erde.» 

Die Frauen und Männer am Wegrand nach Jerusalem hatten sich wohl bei 
diesen Szenen um Jesus an diese Verheissung erinnert. Sie sahen den Moment 
des Gerichts über alle Mächtigen und Überheblichen anbrechen. Das Gericht 
über Jerusalem. Schon zuvor hatte ja Jesus geweint über die Tochter Zion, die 
so nicht verstanden hatte, was er ihr im Auftrag Gottes bringen wollte. Über 
den Menschen also, die in Jerusalem Kraft und Stärke, und nicht Recht, 
Gerechtigkeit und Frieden suchten. 

Es waren bestimmt nicht die, welche in der heiligen Stadt das Sagen hatten, die 
sich über die Ankunft Jesu freuten. Es waren wohl die einfachen und armen 
Leute. Sie legten ihre Kleider aus, sie jubelten «Hosianna» was nichts anderes 
heisst als «Herr hilf uns». 

Doch die Hoffnung der Armen in Jesus Christus wurde auf eine schwere Probe 
gestellt. Denn wenige Tage später fand eine Gegendemonstration statt, 
angezettelt von den Reichen und Angesehenen. Dort schrie das Volk dann 
«Kreuzige ihn», und hatten Erfolg. 

Doch man soll den Abend nicht vor dem neuen Morgen beklagen. Was scheinbar 
am Kreuz scheiterte, was scheinbar ohne nennenswerte Spur an der Menschheit 
vorübergegangen ist, entfaltete eine überraschende Kraft. Da und dort 
begannen Menschen zu begreifen, dass Christus für uns «schwach» war, damit 
er uns in unserer Not noch näher ist. Sie begriffen, dass er für uns gelitten hat, 
damit wir im Leiden neue Hoffnung schöpfen können. Dass er nicht gescheitert 
ist, sondern dass er das Fundament seines Erfolgs im Tod am Kreuz legte. 
Darum ist es gut, wenn wir in aller Bescheidenheit mit einstimmen in das 
Hosianna, in das «Herr hilf uns». 



 
 
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt 
Es ist verheissungsvoll, dass Christus nicht glorios und machtvoll die Welt für 
sich gewonnen hat, sondern mit Demut und Sanftheit. Es ist verheissungsvoll, 
dass wir darum nicht stark sein müssen, mit Macht ausgestattet, um Christus 
zu dienen. Wir können es verletzlich, hilflos, ja sogar elend tun. So wie die 
Eselin, die Christus trug, so dürfen wir sein. 

Es war der Kirchenvater Origenes, welcher zu seiner Gemeinde sagte: «Ihr seid 
Esel!» Das klingt zwar wie eine Beleidigung. Aber das will es nicht sein. Denn 
Esel sind wir, weil Gott uns brauchen will, um sein sanftes Reich aufzubauen. 
Wir sollen sein Gewicht, seine Bedeutung in diese und zu dieser Welt tragen. 
Wir können, so wie wir sind, einen grossen Dienst tun. 

Wir können Christus in die Mitte tragen, in die Mitte der Menschen, zu den 
Menschen, die  «Hosianna» schreien, «Herr hilf mir». 

Amen. 

St. Gallen, 10. April 2022 – Jörg Niederer 

 

 


