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Matthäus 21 (Übersetzung Lutherbibel 2017) 

 

Jesu Einzug in Jerusalem 

1  Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus    
zwei Jünger voraus 

2  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! 

3  Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird 
er sie euch überlassen. 

4  Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da 
spricht (Sacharja 9,9): 

5  »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem 
Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 

6  Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 

7  und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich 
darauf. 

8  Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 

9  Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn 
Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 



 
 
 
 
 
 

10  Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? 

11  Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. 

 

Liebe Gemeinde,  

richten wir uns nach biblischem Zeitempfinden, demzufolge der Tag mit dem Abend beginnt, 
dann beginnt in diesen Stunden, mit dem Sonnenuntergang des heutigen Tages, die 
Adventszeit. 

Die Gestimmtheit ändert sich. Die Stimmung ist eine andere als im November. Der November 
ist für die katholischen Christen mit Allerheiligen und für die evangelischen Christen mit dem 
Totensonntag stark mit dem Sterben, dem Abschied, dem Tod und der Hoffnung auf ewiges 
Leben bei Gott verbunden. 

Mit dem ersten Advent beginnt eine anders erlebte Zeit: eine Zeit der Buße und Umkehr, 
eine Zeit des Wartens  und der  Erwartung auf das Kommen Gottes. Die Wochen des 
Advents werfen einen Blick voraus auf Weihnachten, sie sind verbunden mit Freude, dem 
Wunsch nach Geborgenheit und nach warmem Licht im Dunkel der winterlichen Zeit. 

Als Jesus in Jerusalem eintraf, erregte sich die ganze Stadt. Wenn man dieses Wort für 
Erregung in anderen Zusammenhängen sucht, dann könnte man auch sagen: Die Stadt 
erschütterte, setzte sich in Bewegung, bebte, wankte, geriet in Bewegung. Sie kennen 
Seismographen. Technische Geräte, die die Stärke von Erdbeben messen. Die 
Seismographen haben ihren Namen vom gleichen Wort, von dem es hier heißt: Die ganze 
Stadt erregte sich, als Jesus in die Stadt kam. 

Sind wir bereit, in Bewegung gesetzt zu werden, sicheren Boden verlassen zu müssen, ins 
Wanken zu geraten? 

1  Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus 
zwei Jünger voraus 

Jerusalem eint und verbindet Jesus und die Jünger.  

Jesus geht mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Sie stehen am Ölberg, blicken auf die Stadt 
und den Tempel. Der Jude Jesus von Nazareth starb auf Golgatha am Kreuz und erscheint 
seinen Jüngern nach der Auferweckung. Der Geist Jesu erreicht die Jünger und Menschen zu 
Pfingsten. Wo?... in Jerusalem.  

Ich bin ausgesprochen dankbar für das Zeichen des gemeinsamen Pilgerweges evangelischer 
wie katholischer Bischöfe im Jahr des Reformationsjubiläums nach Jerusalem. Im Rückblick 
auf das Gedenken des reformatorischen Aufbruchs bin ich froh und dankbar, dass die beiden 
Kirchen nicht darauf bestanden, die einen nach Wittenberg zu locken oder die anderen von 
Rom zu überzeugen.  



 
 
 
 
 
 

Jesus Christus verbindet uns. In Jerusalem  verbindet er uns in unseren Wurzeln im Glauben 
Israels. Gemeinsam leben wir in der Hoffnung auf das neue Jerusalem.  

2  Jesus 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! 

3  Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird 
er sie euch überlassen. 

6  Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, 

7  und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich 
darauf. 

Jesus offenbart hellseherische Qualitäten. Er weiß um die angebundene Eselin und das 
Füllen.  

Und… Was ist das für ein komischer Auftrag an die Jünger?  

Werden die Besitzer der Esel sich nicht wehren? 

Bei mir hätte die Bitte Jesu an die Jünger Widerstände hervorgerufen: Ich will mich nicht 
lächerlich machen, hätte ich vielleicht gedacht. 

Der Ruf in die Nachfolge fügt sich nicht unbedingt wie selbstverständlich in unser Leben ein. 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium, so beginnt die Verkündigung Jesu. 

Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.  (John 
Lennon) 

Es kann gut sein, dass dieser ankommende Jesus und der Ruf, ihm nachzufolgen, unsere 
Lebenspläne und Gedankengerüste durchqueren und entgrenzen. 

Gut, daran zu denken, wenn jetzt der Advent beginnt. 

4  Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da 
spricht (Sacharja 9,9): 

5  »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem 
Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 

Wie dringend braucht unsere Welt Könige, die mit Sanftmut regieren. Sanftmut – ein 
wunderschönes Wort. Wenn man in die Welt blickt, dann wundert es kaum, dass dieses Wort 
aus unserem aktiven Wortschatz fast verschwunden ist. 

 

Wie dringend braucht unsere Welt Könige: 



 
 
 
 
 
 

Die nicht an die eigene Macht und Reichtum denken, sondern an das Wohl aller Menschen. 

Die nicht wie tollwütig ihre eigenen Machtbereiche größer beißen. 

Wir brauchen Frauen und Männer, die Leitungsverantwortung übernehmen und deren erstes 
Ziel Gerechtigkeit und Frieden für die Menschheit sind.   

Wäre doch der sanftmütige König das Vorbild für alle Könige und Herrscher dieser Welt.  

8  Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 

9  Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn 
Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! 

Eine große Menge bereitet Jesus den Weg in die Stadt Jerusalem.  

Sie rufen ihm zu. 

Sie loben ihn. Laut. Sie singen. Sie bringen laut und deutlich ihre Hochachtung und 
Bewunderung für diesen sanftmütigen König zum Ausdruck.  

Sie gehen ihm voraus und folgen ihm nach. 

Eine große Menge bereitet ihm den Weg in die Stadt. 

Gott spricht: Ich will unter euch wohnen und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. 
So heißt es beim Propheten Ezechiel.  

Jesus will nicht nur in unsere Herzen einziehen, sondern er will in die Stadt, zu den 
Menschen. 

Wir sind gerufen, dem Gottes Sohn den Weg zu bereiten, ihm Brücken zu bauen zu den 
Menschen in den Dörfern und Städten.  

Wenige Seiten später im Matthäusevangelium identifiziert sich Jesus mit den Fremden, die zu 
uns kommen: Ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 

Nicht nur dem sanftmütigen König – auch dem Fremden gilt es, den Weg zu bereiten: 

Ich bin Ihnen, lieber Kardinal Woelki, sehr dankbar, wie sehr Sie sich dafür einsetzen, den 
Menschen, die in Flüchtlingsbooten auf dem Mittelmeer auf dem Weg nach Europa sind, 
versuchen Brücken zu bauen.  

Ich bin Ihnen und den Christinnen und Christen im Erzbistum Köln von Herzen dankbar, dass 
Sie nicht müde werden, das unendliche Elend und die Herzlosigkeit, die da nun schon seit 
Jahren unter der Billigung durch die europäischen Regierungen geschehen, anzuprangern.  

Auch an dieser Stelle freue ich mich über die gute ökumenische Zusammenarbeit und 
Verbundenheit unserer beiden Kirchen und der Christinnen und Christen in unserem Land. 



 
 
 
 
 
 

Bereitet dem Herrn den Weg – denn er ist fremd gewesen: Wir werden dereinst gefragt 
werden, ob wir ihn aufgenommen haben oder ob wir ihn billigend im Mittelmeer haben 
ertrinken lassen. 

10  Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der?  
11  Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. 

 

Liebe Gemeinde, 

wenn Jesus in unser Leben und in unsere Stadt kommt, dann kann es sein, dass unsere 
geliebten Gedanken und Gewohnheiten in Bewegung geraten. 

Wenn Jesus in das Leben unserer Gemeinden und Kirchen einzieht, dann gilt es, ihm den 
Weg zu bereiten, auch wenn die Grenzmauern und Zäune ins Wanken geraten. 

Wenn Jesus in unsere Städte und Dörfer einzieht, dann ist es wahrscheinlich, dass der 
Seismograph unseres Lebens ausschlägt. 

Mit dem Beginn der Adventszeit ändert sich die Gestimmtheit. 

Lassen Sie uns  aus unseren Kirchen und Häusern auf die Straße treten und mit den 
Nachbarn einstimmen in das Lob: 

Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in 
der Höhe! 

Amen. 

ooooOoooo 


