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Gnade und Frieden von dem der da war, der da ist und der da 

kommt. Amen  

 

Jesus zieht auf einem Esel nach Jerusalem ein. Nicht hoch zu Ross, 

wie ein mächtiger Kriegsherr, sondern so, wie es der Prophet 

Sacharja vorhergesagt hat: „arm und auf einem einfachen 

Lasttier reitend, kommt dein König zu dir.“ 

Immer wieder hören wir in der Bibel von diesem König, der 

anders sein wird, als wir erwarten. Ein König, dessen Macht sich 

auf andere Art erweisen wird. Der seine Ziele anders verfolgt.  

 

Macht, die anders ist - wie soll man sich das vorstellen? 

 

Ich lese nochmal beim Propheten Sacharja nach: Du, Tochter 

Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, 

dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und 

reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.  

Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in 

Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er 

wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein 

von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden 

der Erde. 

 

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, 

arm und reitet auf einem Esel.“ 

 

Ein Gerechter – später wird das erklärt: Es geht nicht um die 

Gerechtigkeit von Herrschern wie König David, der dem Armen 

sein einziges Schaf wegnahm. Sondern um Gerechtigkeit, die 

auch für die Armen, die keine Lobby haben, dasselbe Recht gelten 

lässt.   

 

Ein Gerechter und Helfer – „Helfer“, eigentlich heißt es im 

Hebräischen „einer dem geholfen wird“.  Der andere König, Jesus 

zieht als einer ein, dem geholfen wird. Also auch als einer, der 

sich nicht in allem selber helfen kann. Als einer, der weiß, dass er 

auf andere angewiesen ist. Als einer, der sich helfen lassen kann 

und sich helfen lassen muss. Und als einer, der diese Hilfe auch 

erfährt. 

 

Arm und auf einem Esel reitend – nicht reich und weise wie 

Salomo, sondern so arm, dass die Leute fragen, wer er überhaupt 

sei! Als Eselreiter, nicht auf einem Pferd, das für Soldaten, 

Streitwagen und Heere steht. Ross, Reiter und Krieg sollen keinen 

Raum mehr haben. Sondern als Friedenskönig, der den 

Kriegsbogen zerbricht und Frieden gebieten wird. Mit Worten! 

Ein König, der Frieden sprechen, predigen, in die Herzen reden 

wird.  

 

„Freue dich, denn siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter 

und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel.“ 



 

Um welche Macht geht es, wie sieht die andere Macht des 

kommenden Königs aus, die Matthäus hier aufruft? Eine Ahnung 

davon, bekomme ich bei dem Stichwort „Helfer“. Bei dem Bild 

eines Königs, dem geholfen wird. Jesus Christus, unser Heiland 

und Retter, ist einer, dem geholfen wird. Seine Macht hat damit 

zu tun, dass er sich helfen lassen kann und muss.  

Im Fokus steht kein König, der unverletzlich, perfekt, fehlerfrei 

oder autonom ist. Das sind keine Merkmale, in denen wirkliche 

Macht liegt. Im Fokus steht jemand, der verletzlich ist, der auf 

andere angewiesen ist, der sich auch als hilflos erleben muss. 

Diese Erfahrungen sind eine Quelle von Macht und möglichem 

gemeinsamen Handeln.  

Stärke bedeutet dann mir einzugestehen, dass ich andere 

brauche, dass ich Grenzen habe und die eigene Bedürftigkeit 

anzunehmen. Klugheit könnte dann bedeuten, sich helfen lassen 

zu können. Weisheit wäre vielleicht, Kritik aushalten und daraus 

lernen zu können.  Dankbarkeit würde dann zu einem Schlüssel 

und die Fähigkeit das Herz für die Erfahrung zu öffnen, dass 

einem geholfen wurde.  

 

Es kommt mir vor, wie wenn mit Jesu Einzug in Jerusalem ein 

neuer Maßstab gesetzt wird. Menschen, die verletzlich sind, die 

Fehler machen, die auf andere angewiesen sind, die Hilfe erleben 

sind wichtig. Sie sind unsere Orientierungspunkte. In ihnen – in 

uns – liegt eine Macht, die stärker ist als Kriegsrösser und 

Streitwagen, stärker als Gewalt und Besatzungsmacht.  

Eine Macht, die so ist wie der Frühling, der immer wieder kommt 

und hervorbricht und sich nicht aufhalten lässt von der 

gewaltvollen Realität, in der wir leben. 

 

Jesus kommt als ein König, dem geholfen wird. Als einer, der 

Gemeinschaft erfährt im letzten Abendmahl, der Trost und 

Beistand findet in der Nacht im Garten Gethsemane, der Worte 

findet, mit denen er am Kreuz seinen Schmerz herausschreien 

kann: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. 

 

Wir glauben an einen König und Retter, der anders ist, der für sich 

die Macht in Anspruch nimmt – und uns die Macht aufschließen 

will, die darin liegt ein Mensch zu sein, dem geholfen wird.  

 

So gehen wir in die Karwoche, als Menschen, denen geholfen 

wird. Morgen vielleicht auf dem ökumenischen Pilgerweg im 

Hammer Park, beim gemeinsamen Abendmahl am Grün-

donnerstag, am Karfreitag im Gottesdienst, in dem die Orgel 

schweigt. Vielleicht am Karsamstag mit den Jugendlichen in die 

Osternacht und dann dem Ostermorgen entgegen.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen 

 

 

 

 


