
 

Predigt: „Der ganz andere König?“ 

Matthäus 21,1-11  

 

Matthäus 21,1-11 (Basis Bibel) 

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.“ Und er wird 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! Ein Gerechter und ein Helfer, demütig, und 

reitet auf einem Esel‘“. 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 auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich da-

rauf. Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als 

Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von 

den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die 

Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, 

rief immer wieder: „Hosanna dem Sohn Davids! Stimmt 

ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn 

kommt! Hosanna 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.“  
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Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Sie 

stehen oben auf dem Ölberg. Sie sehen die herrliche Stadt 

mit dem golden leuchtenden Tempel, der gewaltigen Stadt-

mauern und den prächtigen einladenden Stadttoren vor 

sich.  

 

Da gibt Jesus zwei von seinen Jüngern einen Auftrag: 

„Seht ihr das Dorf Bethphage dort hinten. „Geht hinüber in 

das Dorf.“ Dort findet ihr gleich bei den ersten Häusern 

eine Eselin 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.“ Und er wird sie 

euch sofort geben. Alles war genauso wie Jesus gesagt 

hatte. Die zwei gehen in das Dorf. Gleich beim ersten 

Haus finden sie eine Eselin mit ihrem Jungen an einem 

Zaun angebunden. Sie machen die beiden Esel los.  

 

Da schaut der Besitzer der Esel aus dem Fenster und 

ruft: „Hey, was macht ihr denn da?“ Doch sie sagen genau 

das, was Jesus ihnen aufgetragen hat: „Der Herr braucht 

sie.“ Der Besitzer ist sofort zufrieden und erlaubt, dass die 

Jünger die Esel mitnehmen. Sie binden die beiden Esel los 

und bringen sie zu Jesus. Anstandslos lassen die Esel sich 

führen.   

 

Das ist doch ganz erstaunlich! Alles ist vorbereitet. Jesus 

sieht jetzt schon ganz genau voraus, was kommen wird. Er 

hat einen Plan und er hat alles schon vorbereitet, dass die-

ser Plan in Erfüllung geht.  
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Der genaue Zeitablauf ist vorbereitet, die Situation ist vor-

bereitet, die Menschen sind vorbereitet, die Dinge sind vor-

bereitet, sogar die Tiere sind vorbereitet.  

 

Jetzt in dieser Zeit, in der eine Krankheit die ganze 

Welt in Atem hält, jetzt, wo Kindergärten und Schulen, 

Spielplätze und Sportplätze, Fabriken und Einkaufsläden 

geschlossen sind. Jetzt, wo viele nicht mehr arbeiten kön-

nen und fast alle zu Hause bleiben müssen, haben viele 

Angst. Sie haben Angst vor dem, was kommen wird. Sie 

wissen nicht mehr, wie alles weitergehen wird.  

 

Doch sieh, da ist doch Jesus. Er weiß, was kommt. Er 

weiß, wie es weitergeht. Er hat einen Plan für dein Leben. 

Er hat alles schon vorbereitet. Du kannst ihm vertrauen. 

Alles wird gut.  

 

Die Jünger haben keine Angst. Sie sehen auf Jesus. Sie 

hören auf ihn. Sie tun einfach das, was er sagt. Die Jünger 

bringen also die Esel zu Jesus. Statt einem Sattel legen sie 

Kleider auf das Tier. Jesus setzt sich auf das Fohlen, auf 

das jüngere der beiden Tiere. Jesus reitet über den Ölberg 

hinunter in die Stadt hinein.  

 

Viele erkennen das Zeichen: Jesus ist der neue König, der 

kommen soll. Sie jubeln ihm voller Begeisterung zu und 

schreien: „Hosianna dem Sohn Davids! Stimmt ein in unser 

Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt! Hosi-

anna in himmlischer Höhe!“  
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Viele breiten ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. 

Andere reißen Palmzweige von den Bäumen, legen sie vor 

ihm hin und schwingen sie wie Fahnen voller Begeisterung 

in der Luft: „Hosianna, Hosianna dem König. Gott kommt 

zu uns und hilft uns.“ Andere wundern sich. Manche wer-

den sogar böse und fragen. Wer ist denn der? So sieht 

doch kein König aus.  

 

Esel sind ja gar nicht so dumm wie man meint. Sicher 

hat der Esel damals geahnt, wer Jesus wirklich ist. Woher 

wusste er, dass Jesus der König Gottes war? – Aus der 

Bibel! Da steht es genau drin: „Siehe, dein König kommt zu 

dir, ein Gerechter und ein Helfer, demütig, und reitet auf 

einem Esel.“ Jesus kommt nicht hoch zu Ross. Er kommt 

nicht mit einem Heer von Soldaten an seiner Seite. Er klei-

det sich nicht mit prächtigen Kleidern. Er ist gekleidet mit 

Gerechtigkeit und Hilfe und Demut.“  

Und Rosa sagte dann ja: „Ach so, das wusste ich nicht. Je-

sus ist viel mehr, als ich gedacht habe!“ „Siehe, dein König 

kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer und einer der 

demütig ist.“ – So kommt er zu dir. Das sind seine Klei-

der: Gerechtigkeit, Hilfe und Demut.  

 

Jesus bringt Gerechtigkeit. Was er tut, ist recht und rich-

tig. Und er kam, um gerecht zu machen. Dazu musste er, 

der Gerechte sterben. Schon wenige Tage nachdem Jesus 

als König in Jerusalem eingezogen war, wurde er gefangen 

genommen und verhört. Soldaten zogen ihm einen roten 

Mantel an.  
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Statt einer golden Krone setzten sie ihm eine Krone aus 

Dornen auf. Sie schlugen ihn und verspotteten ihn. Dann 

wurde er gekreuzigt. Über dem Kreuz stand zu lesen: „Das 

ist Jesus, der König der Juden.“  

 

Jesus ist ein Gerechter. Gott übte Gerechtigkeit, indem er 

seinen Sohn Jesus an unserer Stelle bestrafte. Er wurde für 

meine Sünden bestraft, damit ich sie loswerde und mir 

vergeben werden kann. Ich kann jetzt zu Jesus dem König 

kommen und beten: „Herr, vergib mir meine Schuld.“  

 

Jesus ist ein Helfer. Jesus bringt Hilfe. Er ist der, der die 

ganze Welt geschaffen hat und sie in Händen hält. Er ist 

stärker als alles, sogar stärker als der Tod. Drei Tage nach 

seinem Tod am Kreuz hat er den Tod besiegt und ist aufer-

standen. Er kann mir helfen. Bei allem. Bei den ganz klei-

nen und großen Dingen. Ich darf immer zu ihm kommen 

und ihm bei allem um Hilfe bitten.  

 

Jesus ist ein Demütiger. Er macht sich ganz klein und 

kommt als Baby zur Welt. Er macht sich ganz niedrig und 

wendet sich allen zu, jedem Kind und jedem Erwachsenen. 

Er ist nicht hoch oben und weit weg, sondern tief unten und 

ganz nah. Er begegnet dir auf Augenhöhe.  

 

„Wer ist der?“ fragen die Leute. Die einen sagen: Das ist 

er nicht. So sieht kein König aus. Die anderen sagen: Das 

ist er. Das ist Gottes König. Ich sage euch: „Ja, das ist er. 

Er ist mein König.  
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Zu ihm rufe ich 100 mal am Tag: „Hosianna!“ Das heißt: 

„Hilf mir!“ Nur er kann mir helfen. Nur bei ihm finde ich 

Hilfe. Hilf mir in meiner Angst, sei mir nahe. Hilf mir bei 

meinen Sorgen. Nimm sie mir ab. Hilf mir bei meiner Ar-

beit. Zeig mir, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es weiter-

geht, zeig du mir den Weg.  

 

Ganz wichtig ist, dass Jesus der König, mein König 

wird. Ich muss ihm die Krone aufsetzen. Ich muss vor ihm 

meinen Mantel ausbreiten. Vor ihm die Palmen schwingen 

und rufen: „Hilf mir Jesus, komm in mein Leben, komm in 

mein Herz, regiere mich, nimm du jetzt alles in die Hand. 

Sag mir, was ich tun muss. Ich will dir gehorchen.“ 

 

Philipp Friedrich Hiller lädt uns in einem seiner Lieder 

dazu ein: „Sieh, dein König kommt zu dir;  

Seele das sind frohe Worte!  

Sprich: Mein König, komm zu mir;  

sieh, ich öffne dir die Pforte.  

Zieh mit deiner Sanftmut ein;  

was du findest, das ist dein. 

 

Jesus ist der König, der kommt, bei mir einzieht und mir 

mit Gerechtigkeit, Hilfe, und Demut begegnet. Er hat jetzt 

schon einen Plan. Er weiß, wie es kommen wird. Alles wird 

gut.  
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Jesus ist der König, der wiederkommt. Das zweite Mal 

wenn er kommt, kommt er nicht in Niedrigkeit und auf ei-

nem Esel, sondern mit großer Macht und Herrlichkeit. 

Dann wird er sein Reich aufrichten und die Welt regieren. 

Alles wird gut.   

 

In Italien haben viele Kinder mit einer Aktion gegen die 

Angst und Hoffnungslosigkeit in der Coronakrise begon-

nen. Sie haben Plakate mit einem Regenbogen gemalt und 

daruntergeschrieben: „Andrà tutto bene“ – „Alles wird 

gut.“ Auch in Deutschland haben Kinder in vielen Städten 

das nachgemacht und Regenbogenbilder in die Fenster ge-

hängt.  

 

Wir könnten auch ein Bild mit einer Krone malen und da-

runterschreiben: „Alles wird gut“ – Jesus  

 

Corona heißt Krone. Diese Krankheit scheint die Welt zu 

regieren und allem, was vorher war, die Krone aufzusetzen. 

Doch diesen Namen hat diese Krankheit nicht verdient. 

Wir sehen nicht auf Corona, sondern auf Jesus. Er trägt 

jetzt die Krone. Mit ihm zu leben, ist die Krönung. Alles 

wird gut! Hosianna, Amen!  

 


