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… er reitet auf einem Esel – dem Jungen einer Eselin …. 

So etwas, ein dummer Esel als Reittier des Friedenskönigs. Etwas 

widersinnigeres kann es ja gar nicht geben. Wie soll das gehen: Streitwagen, 

Rosse und Kriegsbogen werden vernichtet. 

Streitwagen, Rosse, Kriegsbogen stehen für die militärischen Kräfte, die Israel 

niedergerungen und ins Exil gebracht haben. Jetzt nachdem die Machthaber 

von einst ihre Stellung ebenfalls durch neue Reiter – die persischen gegen die 

babylonischen – verloren haben – hat das Volk eine Chance auf Rückkehr und 

Neuanfang. 

Die Perser setzten in den neu eroberten Gebieten gerne die alten von den 

Babylonieren verdrängten Eliten wieder ein. So ähnlich wie vor 75 Jahren die 

Briten in Deutschland die von den Nazis verdrängten Bürgermeister der 

Weimarer Zeit wieder einsetzten. 

Und so ist das Lob des Esels für einen König eingesetzt, der eigentlich gar kein 

König war – mit den verarmten Heimkehrern aus Babylon kam eben gerade 

niemand hoch zu Ross. Einen Esel konnte man sich gerade noch leisten. Und die 

bis dahin wirtschaftlich ausgebeuteten Daheimgebliebenen hatten auch nichts, 

auf dem man Macht und Reichtum aufbauen konnten. 

Der zerstörte Tempel steht für den Propheten nicht im Mittelpunkt. Er ist nicht 

der Anfang des neuen Israels. Der Anfang ist ein demütiger gerechter 

Herrscher, der nicht auf der Streitmacht, sondern auf dem friedlichen Esel 

daher kommt – ja noch nicht einmal auf einem ausgewachsenem Reittier – 

sondern einem kleinen, jungen Fohlen – 

Da sieht man förmlich die Schwachheit und Zerbrechlichkeit, da verlang schon 

das Jungtier so etwas wie Zärtlichkeit und Fürsorge. 

Und so haben wir im Psalm gebet: Der Ich-bin-da – unser Gott, der Befreier ist 

gütig zu allen, er erbarmt sich wie sich Mütter sich ihrer hungrigen Kinder 

erbarmen, wenn sie sie stillen. Die Herrlichkeit dieses Königtums ist nicht durch 

Streitwagen, Rosse und Bogen – also nicht durch Panzer, Raketen und Kanonen 

ausgezeichnet, sondern durch eine Macht der Treue, der Zärtlichkeit: Der Herr 

stützt alle, die fallen. Er richtet alle gebeugten auf. 



Es ist dieses Motiv, dass Jesus in Jerusalem auf einem Esel einreiten lässt – 

denn er ist genau dieser langmütige und treue Herr. Er hat in seinem kurzen 

Leben diese Menschenfreundlichkeit gelebt. Und er verkündet durch Tod und 

Auferstehung, dass nur diese Art des Königtums gelobt werden wird. Von ihr 

kommt Frieden. Sie lebt von Gerechtigkeit. In dieser Herrschaft ist das 

Herrische aufgehoben und durch Demut für Zion ein Grund zum Jubeln. 

Wir erleben Machthaber in diesen Tagen, die glauben mit Gewalt und 

Selbstüberschätzung, mit Hassreden und Polemik, mit Macht und Geld sich zu 

Friedensherrschern machen zu können – doch können sie nichts anderes als 

spalten und demütigen. Sie vermögen nicht, der Gerechtigkeit zu ihrem Recht 

zu verhelfen. Sie übersehen, dass jedes Leben vor Gott gleich heilig ist. Indem 

sie ihre Nationen für die besseren halten, verirren sie sich in einer 

Selbstüberschätzung, die nicht zum Frieden führt. 

Die Völker alle – so heißt es schon bei Jesaja – sind wie ein Tropfen am Eimer – 

die Tempel und Heiligtümer, die Kirchen, Synagogen und Moscheen sie sind 

nicht der Garant der göttlichen Huld. Gott lebt und wirkt dort, wo sein Geist in 

den Menschen wohnt und sich die Menschen in ihrer gegenseitigen Achtung 

davon bestimmen lassen – wie es Paulus im Römerbrief schreibt. Das ist das 

Joch, das leicht ist, zu erkennen, dass jeder und jede Gott selbst in sich trägt. 

Das ist das Joch, von dem es im Evangelium von heute heißt: 

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn sich bin gütig und von 

Herzen demütig. 

Amen. 


