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Eine Geschichte mit Geschichten 
Predigt zu Matthäus 21,1–11  –  1. Advent 2014

Basisbibel - Mt 21
1 Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger
nach Betfage am Ölberg.
Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus
2 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.
3 Und wenn euch jemand fragt:
'Was soll das?',
dann sagt:
'Der Herr braucht sie.'
Und er wird sie euch sofort geben."

4 So ging in Erfüllung,
was Gott durch den Propheten gesagt hat:
5 "Sagt zu der Tochter Zion:
'Sieh doch:
Dein König kommt zu dir!
Von Herzen sanftmütig ist er.
Er reitet auf einem Esel,
einem jungen Esel –
dem Sohn eines Lasttiers.'"

6 Die Jünger gingen los
und machten alles genau so,
wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte.
7 Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei
und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken.
Und Jesus setzte sich darauf.

8 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.

9 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!"
10 So zog Jesus in Jerusalem ein.
Die ganze Stadt geriet in Aufregung.
Die Leute fragten sich:
"Wer ist er nur?"
11 Die Volksmenge sagte:
"Das ist Jesus, der Prophet aus Nazaret in Galiläa."
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Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und 
der da sein wird!

Liebe Gemeinde,

„der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in ...“
Wie kommt so ein Sonntag eigentlich zu seinem Predigttext, zum Beispiel 
heute, am ersten Sonntag des neuen Kirchenjahres?

Die Texte entstammen einem Vorschlag für gottesdienstliche Lesungen und 
Predigttexte, dem sogenannten Perikopenbuch (griechisch perikopḗ = 
Abschnitt), das seit 1978 in der EKD in Geltung ist. Es umfasst 
gottesdienstliche Lesungen und Predigttexte, also Abschnitte aus biblischen 
Büchern ...
6 Reihen wechseln sich jährlich ab, wobei eine Reihe jeweils für ein 
Kirchenjahr, also vom 1. Advent bis zum Ewigkeitssonntag, die 
gottesdienstlichen Texte bestimmt.
Diese Reihen sind nun in einem ersten Entwurf überarbeitet worden und zur 
Erprobung freigegeben. Unsere Gemeinde nimmt an dieser Erprobung des 
neuen Perikopenbuches teil. Ziel der Überarbeitung dabei ist es, mehr 
alttestamentliche Texte hineinzunehmen und zentrale Texte, die bisher nicht 
erfasst sind, gegen „alte Klamotten“ auszutauschen.
Die Predigtreihen sind dabei keine Geheimsachen, sondern allen zugänglich – 
die alte Ordnung steht im Gesangbuch und findet sich im „liturgischen 
Kalender“ ab Seite 1477, und die überarbeitete Fassung findet sich komplett 
im Internet und in diesem Buch hier, das Sie im Anschluss an den Gottesdienst
gerne einsehen dürfen.

Heute geht es um einen Text, den wir als Lesung schon gehört und in Liedern 
besungen haben: 
Es ist der Einzug Jesu nach Jerusalem aus dem Matthäus-Evangelium.

Geschichte und Geschichten:

Dieser Text hat es in sich, weil er als Geschichte auf viele weitere Geschichten 
verweist, die uns heute nicht so geläufig sind, die aber zur Zeit des Textes 
sicher bekannt und in Umlauf waren.

Der Text erzählt mit Andeutungen und Motiven, die auf eine reiche 
Erzähltradition zurückgreifen. Damit greift er etwas auf, das wir alle kennen 
und das uns ausmacht:

Wir sitzen hier und haben unterschiedliche Geschichten erlebt und 
Erfahrungen gemacht.
Geschichten prägen uns. Wo komme ich her – heute Morgen?
Haben wir alle gut geschlafen, habe ich Sorgen?
Haben Sie heute schon den Adventskranz entzündet? Hatten Sie dazu die 
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Ruhe? Zündeten Sie vielleicht eine elektrische Kerze an, weil Sie 
möglicherweise eine Lebenserfahrung haben, die brennende Kerzen 
ausschließt?

Geschichte und Geschichten:
Wie ist das hier im Kirchenraum?
Welche Geschichten bringen wir mit und verknüpfen sie mit Kirche?
Wie ist das bei Euch Jugendlichen? Sind Predigten eher langweilig und färbt 
das auf die Kirche ab?
Sicher sind aber Gottesdienste nicht das Einzige, was Ihr mit der Kirche erlebt.
Alles hat seine Zeit, nicht immer ist für jedes Lebensalter das gleiche 
spannend. 
Bei Geschichten geht es uns anders: Geschichten sind für uns als Kinder – bis 
ins hohe Alter hinein – einer der spannendsten Momente des Zuhörens ...

Geschichte und Geschichten:
Wir haben Geschichten, die wir gerne zeigen wollen – Heldengeschichten zum 
Beispiel. Sie erzählen wir immer wieder. Wir kennen auch die anderen, die wir 
nicht mitteilen können und wollen und verschweigen. Aber sie machen uns 
auch aus.
So, wie wir sind, sind wir jetzt hier.
Sind wir in unseren Geschichten eigentlich zufrieden? Oder wünschen wir uns 
noch mehr: andere Erfahrungen, weitere glückliche Momente und 
möglicherweise noch mehr als das?
Kennen wir in uns eine Sehnsucht, die sich zuweilen zeigt, von der wir aber 
nicht wissen, woher sie kommt und worauf sie zielt? Was erzählen unsere 
Geschichten über unsere Wünsche und Erwartungen, über unser Hoffen?

Die Menschen zur Zeit Jesu waren voller Erwartungen:
`Wann kommt der Messias? Kommt mit Ihm das Gericht Gottes? Kann ich darin
bestehen? Was ist mit meinen Geschichten, die ich nicht so gerne zeige?´
Aber noch mehr als das:
`Wenn er kommt, beendet er dann Fremdherrschaft und Unterdrückung? 
Gelingt mit Ihm Frieden? Wie wird der Friede? Wird die Besetzung durch die 
Römer in weiten Teilen des alten Königreiches Israel ein Ende haben ...? Wie 
wird die Zukunft werden ...?´

Fragen – Hoffnungen – Erwartungen –
In diesen Horizont hinein erzählt der Evangelist Mt. eine Geschichte, die viele 
Geschichten in sich trägt:

21 
„1 Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger
nach Betfage am Ölberg.“

„Betfage“ – warum ist der Ort extra genannt?
Betfage ist eine Ortschaft östlich des Ölbergs vor der Stadtmauer von 
Jerusalem gewesen. Der hebräische Name der Ortschaft bedeutet "Haus der 
unreifen/grünen Feigen.“
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– Geht es mit der expliziten Erwähnung des Namens um unreife Früchte – 
geschieht etwas, wo handelnde Personen noch nicht reif sind für die 
Bedeutung oder das Erlebte?
Verstehen sie möglicherweise etwas anders, weil die Zeit noch nicht reif ist?
Geht es also um eine Zeit, die kommen wird, aber noch nicht ist?

„Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus
2 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.
3 Und wenn euch jemand fragt:
'Was soll das?',
dann sagt:
'Der Herr braucht sie.'
Und er wird sie euch sofort geben."

Geschichte mit Geschichten:
Die Eselin ist ein bedeutendes Tier – mit mehr als zwei bedeutenden 
Geschichten:

Im ersten Samuelbuch (Kap 9-10) wird eine erzählt:
„Eines Tages sucht ein eher wohlhabender Mann namens Kisch seine 
Eselinnen. Sie waren abhanden gekommen. Und er beauftragt seinen Sohn, 
den schönsten Mann von ganz Israel, mit einem Knecht, sie zu suchen ...
Sie gehen hierhin und dorthin und finden die Eselin nicht.
Schließlich hat der Knecht die Idee, zu dem in der Nähe weilenden 
Gottesmann zu gehen und um eine Sehung zu bitten: Dann wissen wir, wo sie
ist.
Sie kratzen ihr letztes Brot zusammen, gehen, können aber mit Brot den 
Seher nicht bezahlen ... Einen Taler finden sie ... und machen sich auf den 
Weg.
Der Seher aber, ein Prophet, hat von Gott den Auftrag erhalten, diesen einen 
Mann, den Sohn Kischs, zum ersten König zu salben ...
Der junge Mann weiß nicht, wie ihm geschieht, ihm wird aufgetischt, er erhält
eine Sonderbehandlung ... 
Am Ende der Geschichte sind die Eselinnen gefunden, und mehr als das, der 
junge, schöne Mann Saul wird zum ersten König Israels gesalbt – und besiegt 
sofort und anschließend die Ammoniter ...

Wird mit den Eseln zugleich erzählt, dass es hier um Jesus geht, Jesus – wie 
Saul der erste, so Jesus der letztgültige König Israels?
Und Jesus: Wird er nicht die Ammoniter, sondern die Römer besiegen?
Oder sind das unreife Gedanken, „grüne Feigen“ – geht es also doch um 
etwas anderes?

Der Evangelist Mt. denkt nicht an einen König, der mit Krieg Fremdherrschaft 
beendet. Ganz im Gegenteil:
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Die zweite Eselsgeschichte handelt ebenfalls von einem Seher: Bileam. Er soll
für mehr als einen Silbertaler das Volk Israel verfluchen und so dem 
Auftraggeber einen Sieg gegen das Volk bescheren. Auf dem Weg zum Ort 
des Fluches scheut der Esel, der – im Gegensatz zu Bileam, dem es nicht 
schnell genug gehen kann – einen Engel mit einem Schwert auf dem Weg 
sieht. Nachdem Bileam den Esel halb tot geschlagen hat – und um Schlagen 
geht es hier offensichtlich – beginnt dieser schließlich zu reden und öffnet 
Bileam die Augen für seinen Weg des Untergangs: Der Schwertengel hätte 
ihn getötet auf dem Weg des Fluchens. Nicht fluchen, sondern segnen soll 
Bileam, denn der Weg Gottes ist ein Weg des Friedens!

Der Esel, ein Friedenstier im Gegensatz zum Pferd als Schlachtross.

„4 So ging in Erfüllung,
was Gott durch den Propheten gesagt hat.“

Mt. zitiert hier den alten Propheten Sacharia und darin die Verheißung des 
messianischen Friedensreiches. Hier der Originaltext des Prophetenbuches:
„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 wegtun aus Ephraim und die Rosse aus 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.“ (Sacharia 9,9-10)

Hier, im Zentrum der Erzählung vom Einzug nach Jerusalem zeigt Mt, worum 
es ihm geht:
Jesus ist der verheißene König Israels, er ist ein Friedenskönig ...

Ein Wort spricht mich dabei besonders an:
Er ist „sanftmütig“, „von Herzen sanftmütig“.

Geschichten in der Geschichte: 
Sagt Jesus im Matthäus-Evangelium nicht: „Selig sind die Sanftmütigen, denn 
sie werden das Erdreich besitzen?“ (5,5)
Hier ist einer, von dem die Leute denken: Er besitzt das Erdreich – er ist der 
neue König.
Für Mt. geht mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem eine Seligpreisung in 
Erfüllung!

„Sanftmütig“:
Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus auch: „Kommet her zu mir, die Ihr 
mühselig und beladen seid, ich will Euch erquicken. Nehmet mein Joch auf 
Euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig; und Ihr werdet Ruhe 
finden für Eure Seelen.“ (11,28.29)
„Ich bin sanft und mutig!“
Eine ungewöhnliche Wortkombination, haben wir uns bei Sanftheit doch eher 
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daran gewöhnt, dass das mit Mut nicht wirklich etwas zu tun hat ...
„de-mutig“ – im Gegensatz zu „hoch-mutig“, in dem ich über andere 
hinwegsehe.
„de-mutig“, also den anderen achtend, ihn sehend.

„Hier werdet Ihr Ruhe finden für Eure Seelen.“
Mit dem Kommen Jesu verbindet sich für Mt. nicht nur eine Friedensvision 
ohne Gewalt und militärische Stärke, sondern auch ein Frieden, der das 
Innere, die Seele umfasst ...
Nochmal zurück zum Esel, dem Lasttier: Als wäre Jesus jemand, der auf 
einem Lasttier reitet, weil er selber Lasten tragen kann ...

Dieser „König“ zieht nach Jerusalem ein:

„6 Die Jünger gingen los
und machten alles genau so,
wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte.
7 Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei
und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken.
Und Jesus setzte sich darauf.
8 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.

9 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!"

Die Leute rufen Sohn Davids, und hier sind wir wieder bei einer Geschichte, 
mit der der Evangelist Mt. sein Evangelium beginnt:
„Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des 
Sohnes Abrahams ...“
und dann folgt ein Stammbaum, der Jesus über Joseph in diese alte 
Heilsgeschichte der Väter – und Mütter stellt, denn Mt. erwähnt – völlig 
unüblich für diese Art Stammbaum – Frauen, heidnische Frauen, Frauen, die 
nicht immer alles richtig gemacht haben im Leben ... und doch sind grade sie 
erwähnenswert!
Ein Stammbaum bis zu Joseph: Aber – kritische Fragen drängen sich auf: 
Joseph war doch gar nicht der Vater – Maria war doch erzählterweise 
Jungfrau!
Dem Evangelisten war dies kein Widerspruch. Geht es doch nicht um 
historische Tatsachen, sondern um tiefe, bedeutungsvolle Geschichte:

 Jesus ist der verheißene und erwählte König Israels.
 Jesus ist von Anfang an auch König der ganzen Welt.
 Sein Evangelium gilt allen.
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 Seine Botschaft ist die des umfassenden Friedens.
 Ich bin ein Teil dieses Friedens, in meinem Herzen möge er sich 

ausbreiten und fortsetzen in die Welt:
 Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen ...
 Niemals Waffengewalt, sondern: Liebet Eure Feinde, sprecht mit Ihnen, 

verhandelt,
seid demütig: mutig – und achtungsvoll im Ansehen des anderen...

und:

 Kommt zu mir, Ihr alle, die ihr Euch abmüht und belastet seid!
Bei mir werdet Ihr Ruhe finden!

Geschichte und Geschichten:
Wir werden Teil dieses Einzuges, wir stehen am Ende ebenfalls da – wir 
brauchen nicht mit Mänteln und Zweigen zu werfen – obwohl wir grüne 
Zweige auslegen, als käme Er morgen – oder vielleicht erst in 4 Wochen - der 
Heiland. Dann holen wir uns sogar eine Tanne ins Haus ...
Wir sind Teil dieser Geschichte und können mit unseren Geschichten 
kommen, können sie ablegen, sie diesem Jesus anvertrauen und Ruhe finden.
Und etwas neu lernen: Sanftmut: Mut, zu uns zu stehen – und dabei den 
anderen zu achten wie uns selbst, und freundlich zu sein – zu den eigenen 
Fehlern – und denen der anderen – und vereint zu sein in dem Traum, dass 
der Frieden kommt!

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei Euch und allen 
Menschen.

Amen
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