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Predigt zu Matthäus 21, 1ff.  
„Jesu Einzug in Jerusalem“ 

Großaspach, 2. Advent 2018 
Pfarrerin Martina Kugler 

 

Liebe Gemeinde, als Predigttext hören wir heute einen 

Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, der eher an das 

Ende der Geschichte Jesu als an den Beginn gehört. Las-

sen wir uns hineinnehmen in den Einzug Jesu nach Jeru-

salem vor seinem Leidensweg:  

Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach 

Betfage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus 

und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch 

liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden 

finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie 

zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so 

sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch 

überlassen. Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, 

was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht 

(Sacharja 9,9): "Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König 

kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und 

auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers." Die 
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Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen 

hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten 

ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine 

sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; an-

dere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie 

auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und 

nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Da-

vids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! 

Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, 

erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das 

Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth 

in Galiläa. 

I.  Wer ist der? – Die Bibel erzählt 

Wer ist der? – Wenn ich mich in dieser Erzählung veror-

ten will, fühle ich mich den so Fragenden ganz nahe. Die 

Einwohner von Jerusalem sind viel gewohnt in diesen Ta-

gen um das Passafest herum. Ungezählte Menschen be-

völkern die Straßen und Gassen. Alle wollen das Passa-

fest in der heiligen Stadt Jerusalem feiern. Es ist viel los.  
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Doch dann sticht da mit einem Mal einer heraus aus der 

Menge. Er reitet auf einem Esel. So weit, so gut, das tun 

diverse reichen Leute oder Krieger. Aber hier ist etwas 

anders. Was die Fragenden nicht wissen: Dieser Eselsrei-

ter sieht sich in der Erfüllung eines Wortes des Propheten 

Sacharja: „Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König 

kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und 

auf dem Füllen eines Lasttiers.“ 

Dieser seltsame Eselsreiter wird von einer Volksmenge 

begleitet. Die legen Kleider vor ihm auf die Straße und 

jubeln ihm mit Palmzweigen zu. Und sie rufen laut: „Ho-

sianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im 

Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ Das ist den 

Fragenden nicht unbekannt. Der Lobgesang gehört auch 

zu der Liturgie des bevorstehenden Passamahls. Aber 

hier? Für diesen Fremden? Was hat das zu bedeuten? 

Wer ist der? Das soll der Davidsohn sein, der als Messias 

in die Heilige Stadt einzieht?  Als sanftmütiger König? Auf 

einem Esel? Wer ist der wirklich? Ungläubiges Staunen. 

Verunsichertes Fragen.  
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Ich glaube, ich würde wohl auch bei diesen Leuten ste-

hen und mit ihnen fragen, wenn ich die Geschichte nicht 

schon kennen würde. 

Die Antwort, die die Fragenden aus der jubelnden Volks-

menge herausbekommen, ist einfach: „Das ist der Pro-

phet Jesus aus Nazareth in Galiläa.“ 

- Der Prophet, der den Willen Gottes verkündet. 

- Der Prophet, der sehr deutlich auch voraussieht,  

welchem Schicksal er entgegengeht. 

2. Am Beginn der Adventszeit 

Wer ist der? Heute, am Beginn der Adventszeit kann uns 

diese Frage durchaus auch leiten. Wer ist der, auf dessen 

Ankunft wir warten? Wer ist der, der da kommt? 

Bleiben wir erst einmal bei Matthäus, was er uns da zu 

berichten hat. Bei ihm ist es Josef, dem der Engel Gottes 

begegnet. Josef ist so sehr mit der Schwangerschaft Ma-

rias überfordert, dass er mit dem Gedanken spielt, sie zu 

verlassen. Doch der Engel erklärt ihm, wie es sich mit 

dem Kind verhält und gibt ihm den Auftrag, ihm den Na-

men Jesus zu geben. Josef bekommt erklärt, dass alles 
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geschieht, um eine prophetische Verheißung wahr wer-

den zu lassen, welche da lautet: „Siehe eine Jungfrau 

wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie 

werden ihm den Namen Immanuel geben“, das heißt 

übersetzt: Gott mit uns. Wer ist der? Immanuel. Gott mit 

uns. Gott, der mit mir ist? Mit meinem Leben mit all sei-

nen Höhen und Tiefen? Mit mir, mit all meinen Fehlern? 

Mit meinem manchmal so suchenden Glauben? Mit mei-

nem manchmal so brüchigen Selbstbild?  

Gott mit uns – auf ihn gehen wir zu, auf sein Kommen. 

Am Beginn der Lebensgeschichte Jesu stehen eine junge 

Frau, die unerwartet schwanger ist, ein überforderter 

Ehemann, eine armselige Geburt in einem Stall, einfache 

Hirten, die dem neugeborenen Kind ihre Aufwartung ma-

chen, Weise, die es anbeten, eine Flucht vor dem König 

Herodes, der um seine Herrschaft bangt. 

Wenn wir am Beginn der Adventszeit also fragen „Wer ist 

der?“, dann antwortet die Bibel mit diesen Erzählungen, 

um uns vor Augen zu führen: Hier geschieht etwas für 

uns, zu unserem Wohl. Wir dürfen uns hineinnehmen 
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lassen in diese Geschichte, vielleicht eben dadurch, dass 

wir unsere Fragen immer wieder stellen. 

Wer ist der? Der, der auch für mich in diese Welt kommt. 

 

II. Wer ist der? – Bedeutung 

1. Einzug in Jerusalem  
         als Auftakt der Passions- und  
         Ostergeschichte 
 

Wer ist der? Gehen wir nochmals zurück zu unserer Ge-

schichte an den Toren Jerusalems. Wenn die Menschen 

Jesus einen solch triumphalen Einzug nach Jerusalem be-

reiten, ihn damit als den messianischen König bezeugen, 

wird die Geschichte einen ganz anderen Verlauf nehmen, 

als den dieser Auftakt erwarten lässt. Jesus selbst inter-

pretiert seinen Einzug mit den prophetischen Worten als 

den eines Königs: „Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein 

König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel 

und auf dem Füllen eines Lasttiers.“ 

Zugleich aber wird in den Erzählungen, die unserer Pas-

sage vorausgehen deutlich, dass er sich aber als ein sehr 

demütiger König sieht, der seinen Leidensweg 
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voraussagt, der Blinde heilt, der vom Herrschen und Die-

nen spricht und gängige Ansichten umkehrt. 

Und die Geschichte geht ja weiter. Im Verlauf der Passi-

onsgeschichte wird Jesus wiederholt der Versuchung wi-

derstehen, gegen das auf ihn zukommende Unheil aktiv 

zu werden. 

Wer ist der, der dies kann? 

Er ist der, der sich selbst so sehr als Teil des göttlichen 

Wirkens sieht, dass er sich hineinbegibt, selbst als dies 

das Äußerste von ihm abverlangt – der Gang in den Tod 

am Kreuz. Jesus lässt es geschehen. Er ist der, der es 

geschehen lässt. 

Und das, was dann über seinen Tod hinaus geschieht, 

gibt dem ganzen Geschehen eine ganz neue Dimension. 

Jesus ist der, der neues Leben aus dem Tod heraus emp-

fängt, der in neues Leben hinein stirbt. 

In all dem, was geschieht und was er geschehen lässt, 

lebt er durch allen Zwang und alles Unheil hindurch eine 

unglaubliche Freiheit, in der er sich selbst als Teil des 

göttlichen Wirkens sieht.  
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Wer ist der? Es ist der, der uns die Freiheit bringt, eine 

Freiheit, die so weit und groß und umfassend ist, dass sie 

selbst den Tod in sich einschließt. 

 

2. Advent von Ostern her gesehen 

Wir stehen nun aber am Beginn der Adventszeit. Dass 

uns unsere Erzählung ganz tief in die Passions- und 

Ostergeschichte geführt hat, was trägt dies nun aus für 

uns als mehr oder weniger adventlich gestimmte Men-

schen? 

Vielleicht können wir uns von der großen Freiheit anste-

cken lassen und etwas davon hineinnehmen in diese Zeit.  

Denn wir feiern ja auch Advent und Weihnachten immer 

schon von Ostern herkommend. Der kommende Imma-

nuel ist so umfassend für uns da, dass selbst der Tod 

durch die Auferstehung keinen Bestand mehr hat. Advent 

– mit dem in Jerusalem einziehenden Jesus von Ostern 

her gefeiert. 

- Wer ist der? 
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Es ist der Immanuel, der Gott, der mit uns ist. Er vermag 

uns aus vielen Zwängen herauszunehmen. Dem Zwang 

zur Perfektion etwa, der in dieser Zeit bei manchen Men-

schen ganz besonders hoch ist: die perfekte Weihnachts-

deko, die Anzahl der Plätzchensorten, die keinesfalls ge-

ringer sein darf als im vergangenen Jahr, die Originalität 

der Geschenke, die Vielzahl der verschickten Weih-

nachtskarten, das perfekte Dinner, und, und, und. Hier 

ein klein wenig der großen Freiheit zu gewinnen, täte vie-

len von uns gut. 

- Wer ist der? Es ist der Immanuel, der Gott, der mit uns 

ist. Er sieht auch, was der adventlichen Freude im Weg 

steht. Längst nicht alle Menschen sind adventlich ge-

stimmt und voller Freude. Es gibt genügend Menschen, 

die dem Kommen der Weihnachtszeit mit Sorgen entge-

gensehen. Er, der Gott, der mit uns ist, sieht auch dies 

und vermag unseren Seelen Weite zu geben, eben weil 

er die Spanne des Lebens kennt – und darüber hinaus. 

- Wer ist der?  
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Er ist der, dessen Leben von seiner Geburt über sein wir-

ken bis hin zu seiner Leidens- und Sterbensgeschichte 

hindurch durchzogen ist vom göttlichen Handeln, das in 

seiner Auferweckung vom Tod her gipfelt. Das ermöglicht 

es auch uns, dass wir diesen Advent von Ostern her be-

gehen. 

Es wird Licht in unserer Nacht. 

Der Immanuel, der Gott mit uns, macht es hell durch al-

les Dunkel hindurch.  

Amen. 

 


