
(Lukas 19, 28-40) 
28Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, ging er weiter nach Jerusalem. 29In der Nähe von 
Betfage und Betanien, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auf-
trag: 30»Geht in das Dorf da vorne! Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort 
angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her! 31Sollte euch 
jemand fragen, warum ihr das tut, dann sagt einfach: ›Der Herr braucht ihn.‹« 32Die Jünger gingen 
dorthin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. 33Als sie den Esel losbanden, fragten 
die Besitzer: »Warum tut ihr das?« 34Sie antworteten: »Der Herr braucht ihn.« 35Dann brachten sie den 
jungen Esel zu Jesus. Sie legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken und ließen Jesus aufsteigen. 36So 
zog er weiter, und die Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. 37Als Jesus sich schon 
der Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunter-führt, brach die ganze Menge der 
Jünger in Jubel aus. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie: 
38»Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt! Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob 
und Ehre sei Gott hoch im Himmel!« 39Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: »Lehrer, ver-
biete das deinen Jüngern!« 40Er antwortete ihnen: »Glaubt mir: Wenn sie schweigen, dann werden die 
Steine am Weg schreien.« 

Jesus sagte zu seinen Freunden: Geht in das Dorf da vorne und sucht bei den ersten Häu-
sern, die ihr findet einen kleinen Esel. Er ist angebunden an ein Seil. Er ist noch sehr klein, 
und bis jetzt ist niemand auf ihm geritten. Aber ich möchte gern auf dem kleinen Esel reiten. 
Bringt darum das Tier zu mir. Wenn euch jemand fragt, warum ihr den Esel losbindet und 
mitnehmt, dann sagt: «Der Herr braucht den kleinen Esel!».  

Genauso ist es passiert. Die Freunde von Jesus gingen in das Dorf, fanden den kleinen Esel 
und nahmen ihn mit. Als der Mann, dem der Esel gehörte das sah, fragte er: «Was macht ihr 
hier mit meinem kleine Esel?» Die Freunde von Jesus antworteten: «Der Herr Jesus braucht 
ihn». Da war der Mann einverstanden.  

Damit Jesus bequem reiten konnte, legten seine Freunde dem Esel noch ihre Mäntel auf 
den Rücken. Wie ein Sattel. Auch viele andere Menschen und Kinder legten ihre Mäntel und 
Jacken auf den Boden damit Jesus wie auf einem Teppich darauf reiten konnte. Die Men-
schen behandelten Jesus wie einen König. Sie bewunderten ihn und dankten Gott für die 
vielen Wunder, die sie dank Jesus miterleben durften. Die Menschen riefen laut: «Gott hat 
Frieden mit uns geschossen. Dankt Gott und lobt den Gott im Himmel. Er hat uns einen 
König geschickt, denn Herrn Jesus.»   

 

  



Jesus ist König 

Die Menschenmenge beobachtete Jesus schon länger. Die Leute sehen die vielen Wunder, 
die er tut und hören seine mächtigen Worte. So ein Mensch ist besonders. So ein Mensch 
wollen sie als König haben. So ein Mensch muss von Gott kommen und in seinem Auftrag 
unterwegs sein. Die Menschen hören auf ihr Herz und spüren, dass Jesus mehr als ein nor-
maler Mensch ist. Sie können es sich nicht erklären aber in ihrem Herzen wissen sie: dieser 
Jesus hat die Macht und Stärke eines Königs. Leider hält dieses Gefühl nicht lange an. Kurz 
darauf rufen die Menschen: «Ans Kreuz mit ihm!»  

Morgen lesen wir, dass sich keiner aus der jubelnden Menschenmenge bei der Verurteilung 
von Jesus für ihn eingesetzt hat. Egal, wie die Menschen auf Jesus reagieren, ob sie ihn als 
König anerkennen oder nicht: Jesus ist der König aller Könige. Es gibt kein anderer Name 
über dem Namen von Jesus. Auch heute ist Jesus König. Möchtest du ihn als deinen König 
annehmen?  

o Was gefällt dir an der Geschichte am besten? 
o Denkst du Jesus mag Esel? 
o Bist du auch schon einmal auf einem Esel oder einem Pferd geritten?  
o Warum ist Jesus für uns so besonders? 

o Was denkst du, warum gehorchen die Jünger Jesus ohne «wenn und aber»? 
o Warum brach die Menschenmenge plötzlich in Jubel aus? 
o Was ist wohl der Grund, warum die Pharisäer sich an dem Menschenjubel nicht be-

teiligen? 

Baut die Geschichte mit Spielzeug nach. Dazu eignen 
sich: Playmobil, Stofftiere, Pflanzen aus dem Garten, 
Gummibärli etc.  

 

 

 

Aus Kartonschachteln lässt 
sich ein Esel zusammen-
bauen. Mit oder ohne Details, 
wie Sattel, Mähne oder Zügel. 
Vielleicht funktioniert es ja 
auch mit deiner Jacke als Sat-
tel? 


