
  

  

Palmsonntag 
Thema: Der Herr braucht Esel 
 

Esel haben nicht den besten Ruf. Sie gelten als dumm, schwerfällig und störrisch. 
Einen Menschen als Esel zu bezeichnen gilt deshalb als schwere Beleidigung. 
Umso erstaunlicher, dass der Herr Esel braucht, als er in Jerusalem einzieht, um das 
große Erlösungswerk zu vollbringen. Ungewöhnlich ist das auch deshalb, weil 
normalerweise die zahlreichen Pilger zu Fuß zum großen Passahfest kommen.  
Jesus wollte jedoch, dass sich bei seinem Einzug das Schriftwort des Propheten 
Sacharja erfüllte: „Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Sieh, dein 
König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft; er ist demütig und reitet auf einem 
Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin.“ (Sach 9,9) 
Aus diesen Worten geht klar hervor, dass sich Jesus selbst sehr wohl als 
messianischer Heilsbringer, als König und Friedensfürst versteht. Sein neues Reich 
baut jedoch nicht auf die Gewalt des Schwertes, wie es sich die jüdischen Führer 
angesichts der Unterdrückung durch die Römer erträumten, sondern auf die Kraft 
der Liebe. Das wird für alle sichtbar  durch die Art und Weise, wie er in seine Stadt 
kommt: Nicht als siegreicher Kriegsheld, der mit einem Kampfwagen stolz und hoch 
zu Ross einzieht, sondern demütig und sanftmütig auf einem militärisch wertlosen 
Tier. Das wird zu einem großen Ärgernis für jene, die nur eine politische Befreiung 
und damit einen rein weltlichen Messias erwarteten. 
Ein Lasttier bringt den Herrn ins Zentrum der politischen und religiösen Macht, der 
nicht kommt, um anderen Lasten aufzubürden, sondern um selbst Lasten zu tragen. 
Er wird wenige Tage später das Kreuz und damit die Sünde der ganzen Menschheit 
hinauf nach Golgotha tragen – und vernichten!  
Ist es nicht auch ein Geheimnis des Glaubens, dass der Herr Esel nicht nur mag, 
sondern sie dringend braucht - auch heute. Angesichts der Berufungskrise in unserer 
satten Gesellschaft ist es offensichtlich, dass es nicht leicht ist, einen Esel zu finden, 
der auch Esel sein will, der sich von Jesus Be-sitzen lässt und ihn zu den Menschen 
trägt. Das ist nämlich durchaus mit Verzicht und einer gewissen Anstrengung 
verbunden, nicht weil der Herr so schwer wäre, sondern die Wege oft steil, steinig  
und voller Hindernisse sind. 
Auch bekommt ein edler Lipizzaner gewöhnlich deutlich mehr Anerkennung und 
Applaus, als der graue und unspektakuläre Esel. Kann ich auf Ansehen und Ehren 
verzichten, oder lehne ich die Rolle als Esel vielleicht aufgrund meiner Gefallsucht 
ab? Jesus braucht Jünger, die nicht ständig auf Beifall aus sind und sich selbst in den 
Mittelpunkt stellen, sondern in Demut auf den verweisen, den sie zu verkünden 
haben. 
Der Herr braucht Esel vielleicht auch deshalb, weil sie I-A sagen. Wie schwer fällt 
es uns, JA zu sagen zu seinem Ruf, zu seinem Willen, zu seinen Geboten, zu seinen 
Wegen, wenn sie mit unseren Planungen nicht übereinstimmen. 
Machen wir uns deshalb ein Gebet von Bischof Dom Helder Camara zu Eigen: 
„Lass mich dein Esel sein, Christus, der dich zu den Menschen trägt.“  
 



  

  

 
Vielleicht könnten Sie das ganze Gebet von Bischof Dom Helder Camara irgendwo 
unterbringen?! 
 
Lass mich dein Esel sein Christus.  
Lass mich einer sein, der dich zu den Menschen trägt.  
Herr Jesus Christus, du bist zu uns auf die Erde gekommen- auf einem Esel.  
Du willst nicht über die Menschen herrschen, sondern hast uns allen gedient.  
Du bist unser Sündenbock und Lastesel geworden;  
du hast alles auf dich genommen am Kreuz.  
Nun sind wir entlastet. Dafür danken wir dir.  
Aber nun wollen wir Lasten tragen von Menschen, die 
belastet sind.  
Wir wollen ganz in deiner Nähe sein.  
Lass uns deine Lastesel sein, Christus,  
auf denen Du zu den Menschen kommst.  
 
Nach Dom Helder Camara  
 


