
Predigt am 2.12. 2018 in Unterkessach und Widdern über Mt. 21, 1-11; Thema: Der 

König selbst macht sich auf den Weg

Liebe Gemeinde!

„Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst!“ So lautet ein Sprichwort, das hin 

und wieder mal zu hören ist. Es rät uns, Menschen, die über uns bestimmen können, zu 

meiden, damit es keinen Ärger gibt. Die Meisten beschleicht ja ein mulmiges Gefühl, wenn 

sie zu ihrem Vorgesetzten einbestellt werden. Denn wer weiß schon immer im Voraus, was da

auf ihn zukommt?! Schließlich ist die Liste der Möglichkeiten hier sehr lang. Denn da kann es

etwa einen Anpfiff wegen einer Nachlässigkeit geben. Eine Rüge, weil etwas vergessen 

wurde. Oder gar eine Abmahnung. Und ich denke, darum gilt: Freiwillig gehen die meisten 

bestimmt nicht zu ihrem Vorgesetzten. 

Ähnlich ist dies auch bei den meisten Königen, vor allem bei den früheren. Sie herrschen in 

ihrem Schloss. Das gewöhnliche Volk bekommt sie, wenn überhaupt, nur selten zu sehen. Da 

muss jemand schon um eine Audienz bitten, um die Möglichkeit, beim König erscheinen zu 

dürfen. Das ist möglich, aber oft ebenfalls mit innerer Unruhe verbunden. Was ist, wenn ich 

mich da ungebührlich verhalte? Das kann ja auch versehentlich passieren. Und was, wenn der 

Herrscher mein Anliegen dann doch nicht hören möchte? 

All dies wird zusammengefasst in dem Sprichwort: „Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht

gerufen wirst! Es spiegelt die jahrhundertealte Erfahrung wider: Häufige oder gar enge 

Begegnungen mit Höhergestellten gehen oft nicht gut aus.

So gesehen liegt unser heutiger Abschnitt ziemlich außerhalb jeder menschlichen Erfahrung. 

Das gilt vor allem für den Satz: „Siehe, dein König kommt- zu dir!“ Ja, das ist bei allem, was 

Menschen in diesem Bereich sonst erleben geradezu verkehrte Welt: Ein Höhergestellter 

verlässt seinen angestammten Platz. Er macht sich auf den Weg zu denen, die tiefergestellt 

sind als er. Und das sogar ohne dass er von ihnen extra gerufen oder gar eingeladen worden 

ist.

Dieser König ist Jesus, Gottes Sohn, der selber auch wahrer Gott ist. Heute ist 1. Advent. Dies

kommt von lateinisch „Adventus“, die Ankunft. Es geht dabei um das Kommen, die Ankunft, 

dieses besonderen Herrschers. Was dieses Ereignis so besonders macht, lässt ich in drei 

Überschriften zusammenfassen: Siehe, dein König kommt…

1.) …nach besonderer Vorbereitung

2.) …auf außergewöhnliche Weise

3.) …mit umfassender Hilfe

Das Erste: Er kommt nach besonderer Vorbereitung 



Was mir bei diesem Matthäusabschnitt aufgefallen ist: Es wird erzählt, wie Jesus in Jerusalem

einzieht. Fast noch ausführlicher wird jedoch der Vorlauf beschrieben. Ich meine damit das, 

was vor dem Einzug geschehen ist. Da erfahren wir davon, dass Jesus mit seinen Jüngern 

nahe bei Jerusalem ist. Er hat nur noch den Ölberg zu überschreiten, und dann ist er vollends 

da. Ich kenne den Ölberg von mehreren Israelreisen. Und daher weiß ich, dass der Blick von 

da oben auf die Heilige Stadt einzigartig ist. Das gilt vor allem für den, der aus dem Jordantal 

sowie der judäischen Wüste kommt. 

Jesus war von diesem Punkt noch etwas entfernt. Wohl stand seine Ankunft in dieser Stadt 

schon unmittelbar bevor. Doch bevor es soweit war, traf er noch ziemlich umfangreiche 

Vorbereitungen. Und „Vorbereitung“ ist auch eines der zentralen Worte der Adventszeit. Das 

wird in solchen Liedzeilen deutlich wie etwa „Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes 

Leiten, das kann sich recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ.

Advent hat mit Vorbereitung und Vorlauf zu tun. Wobei das mit dem „Vorlauf „in unserer 

hektischen Zeit ja oft besonders wörtlich zu nehmen ist. Denn was haben wir in diesen 

adventlichen Tagen oft für ein Laufen und Rennen! Die Geschäfte haben verlängerte 

Öffnungszeiten. Überall gibt es besondere Geschenkangebote. Das neuste, das Beste, das 

teuerste. Mit so viel Teuerstem bepackt, hasten viele durch die Fußgängerzonen. Die Taschen 

platzen dabei fast aus den Nähten. Und aus einem fernen Lautsprecher ertönt: „Wie soll ich 

dich empfangen und wie begegn‘ ich dir?!“ Das ist dann wirklich mehr Vorlauf als sonst 

irgendetwas.

Bei der Adventszeit geht es jedoch um Vorbereitung. Und das ist von dem, was ich soeben 

beschrieben habe, deutlich zu unterscheiden. Jesus selbst hatte uns das vorgemacht. Denn wir 

lesen da ja: „Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethfage an den Ölberg, 

sandte Jesus zwei Jünger voraus.“ 

Das heißt für mich: Er hatte nochmals innegehalten. Er ist nochmals stehengeblieben. Und 

dies sehe ich als liebevolle Einladung an uns: Bleibt doch mitten in der hektischen 

Betriebsamkeit dieser adventlichen Tage nochmals stehen. Besinnt euch dabei auf das, was 

euch wirklich hilft, euch entscheidend vorzubereiten! Sonst verpasst ihr das Wesentliche, 

nämlich mich, durch den euch Gott selbst ganz nahekommt.

Jesus bereitet uns vor. Er bereitet sein Kommen vor. Damals wählte er dafür einen Esel als 

Reittier. Wobei die Art und Weise, wie das geschah, ja etwas ungewöhnlich anmutet. Die 

beiden vorausgesandten Jünger sollen den Esel einfach an sich nehmen. Und auf Rückfragen 

hin sollten sie sagen: „Der Herr braucht ihn“. Wobei dieses „Herr“ für mich an dieser Stelle 

so etwas wie ein Schlüsselwort ist. Denn es zeigt: Dies ist ein Nehmen von etwas, das Jesus 



längst gehört. Denn er ist ja als Gottes Sohn der Herr der ganzen Welt; samt einem Esel. Und 

dass er als dieser Herr diesen Esel nimmt, ist eine wirklich besondere Vorbereitung. Sie 

durchbricht alles Bisherige. Und damit komme ich nun zu 

2.) Siehe dein König kommt… auf außergewöhnliche Weise

Im römischen Reich pflegte der siegreiche Feldherr auf einem weißen Pferd in die Stadt 

einzureiten. Die war das äußerlich sichtbare Zeichen: Jetzt komme ich. Nichts und niemand 

konnte mir auf dem Schlachtfeld widerstehen. Und auch ihr seid klein und gering gegen mich.

Auf die Knie, in den Staub mit euch!

Besonders verstärkt wurde dieser Eindruck dadurch, dass in einem solchen Triumphzug auch 

noch Kriegsgefangene mitgeführt wurden. In Ketten wurden sie hinter dem siegreichen 

Feldherrn hergezerrt und damit auch öffentlich zur Schau gestellt. Schon die Gefangenschaft 

war da sehr schlimm. Doch besonders demütigend muss ein solches mitgeschleift werden 

gewesen sein. Vor allem dadurch, dass diese Gefangenen dadurch ja auch noch öffentlich zur 

Schau gestellt worden waren. Damit waren sie ja sogar dem Spott und der Lächerlichkeit 

sämtlicher Zuschauer preisgegeben. 

„Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst!“ Das ist auch deshalb so, weil ein 

Höhergestellter seine Stellung gerne bis ins Letzte auskostet. Das tut er dadurch, dass er sie 

andere auf alle erdenkliche Weise spüren lässt. Ein siegreicher Feldherr machte da überhaupt 

keine Ausnahme.

Aber über unserem heutigen Abschnitt steht ja eine ganz andere Überschrift, nämlich eben 

dieses: „Siehe, dein König kommt zu dir!“ Wenn das schon der Fall ist, sollte man ja denken: 

Dann kommt er wenigstens in ihm angemessener Weise: Mit großem Gefolge, ja mit dem hal-

ben Hofstaat. In einer Kutsche oder wenigstens auf einem besonders edlen Ross. 

Aber nichts von alledem geschieht hier. Sonden es heißt vielmehr: „Arm und reitet auf einem 

Esel.“ Dies war das Last- und Reittier der armen Leute. Als derer, die weder eine 

herausragende Stellung noch die finanziellen Mittel für mehr hatten. Schon dadurch wird 

deutlich: Jesus ist ein ganz anderer König. Ja, er passt in die Auffassung darüber, was ein 

König ist oder wie er zu sein hat, nicht wirklich hinein.

Der österreichische Priester Martin Gutl hatte dies einmal mit sehr treffenden Worten 

zusammengefasst, nämlich: Endlich einer, der sagt: "Selig die Armen!" und nicht: "Wer Geld 

hat, ist glücklich!" Endlich einer, der sagt: "Liebe deine Feinde!" und nicht: "Nieder mit den 

Widersachern!" Endlich einer, der sagt: "Selig, wenn man euch verfolgt!" und nicht: "Passt 

euch jeder Lage an!" Endlich einer, der sagt: "Der Erste soll der Diener aller sein!" und nicht: 

"Zeige, wer du bist!" Endlich einer, der sagt: "Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze



Welt gewinnt?" und nicht: "Hauptsache vorwärtskommen!" Endlich einer, der sagt: "Wer an 

mich    glaubt, wird leben in Ewigkeit!" und nicht: "Was tot ist, ist tot!"

In einem Lied heißt es auch: „Mir ist Erbarmung widerfahren; Erbarmung deren ich nicht 

wert. Das zähl‘ ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat’s nie begehrt.“ Dieses „Gehe 

nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst!“ wird hier völlig umgekehrt. Denn der 

König kommt auf ungewöhnliche Weise, nämlich ohne Einladung. Und damit komme ich zu

3.) Siehe, dein König kommt… mit umfassender Hilfe

Ja, der Esel ist das Reit- und Lasttier der armen Menschen. Manche sagen dabei, ein Esel sei 

störrisch und dumm. Nichts davon stimmt. Diese Tiere sind vielmehr sogar recht klug gepaart

mit einer gründlichen Portion Vorsicht. Und wenn sie einmal den Gehorsam verweigern, dann

ist das, weil sie eine mögliche Gefahr erkennen. Diese möchten sie erst einmal abschätzen. 

Was sie am besten durch Stehenbleiben und Beobachten können. Dazu gehört, dass 

andererseits ja auch die Eselsgeduld geradezu sprichwörtlich ist. Und so manches Mal ist so 

etwas in den südlichen Ländern ja auch zu sehen. Denn da haben diese Tiere Lasten zu tragen,

die bald höher aufgetürmt sind als sie groß sind. 

Auch dies ist für mich ein Hinweis auf Jesus. Er reitet ein Tier, das in aller Regel sehr willig 

Schweres auf sich nimmt. Dies erinnert an das Wort aus Jesaja 53: „Fürwahr er trug unsere 

Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden 

hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Für dieses „wir“ kann da jeder Einzelne 

ganz persönlich seinen eigenen Namen einsetzen. 

Das bedeutet bis heute: Alles Belastende, können wir ihm bringen. Er lässt es sich willig 

auflegen. Denn er hat all das auf Golgatha längt schon getragen. Es ist nur wichtig, dass dies 

jeder als für sich geschehen annimmt. Dass er den Auferstandenen, in sein Leben aufnimmt. 

Jesus hat schon geholfen. Er hilft täglich. Und er wird auch weiterhin helfen. Dies wird an 

dem Ruf deutlich, mit dem ihn die begeisterten Bewohner Jerusalems empfangen haben, 

nämlich: „Hosianna!“ Dies ist ein Lobpreis, der sogar schon im Alten Testament vorkommt. 

Wörtlich übersetzt heißt er: „Hilf doch!“ und war damit ursprünglich ein Ruf aus tiefster Not. 

Wir finden ihn in solchen Versen wie: „O Herr hilf, o Herr, lass wohl gelingen!“ 

Später wurde dies dann abgewandelt. Da wurde es als Lobpreis verwendet. Als dankbares 

Bekenntnis: Der, denn wir in dieser Weise angerufen haben, hat geholfen. Dafür sei ihm Preis

und Dank. Auch vertrauen wir darauf, dass er künftig weiterhin in gleicher Weise helfen wird.

In unser Gesangbuch hat dies Eingang gefunden durch die Strophe: „In mein Gedächtnis 

schreib ich an: Der Herr hat Großes mir getan. Er hilft, wie er geholfen.“

Siehe dein König kommt- und leistet umfassende Hilfe. Das wird an diesem Lobpreis- Hilfe-



ruf deutlich. Es zeigt sich aber auch an dem Namen „Jesus“ selbst. Denn er kommt, wie schon

öfter erwähnt, von hebräisch „Jeschua“, der Herr hilft“ oder auch: „der Herr rettet“. Und auch 

da gilt: Dieser Name kann mehrfach, ja umfassend, verwendet werden. Als dankbares 

Bekenntnis: Jesus, er und sein Name stehen für das umfassende Rettungsprogramm Gottes. 

Jesus, für mich gestorben und auch wieder auferstanden ist mein Herr. Ihm gehöre ich. Ihm 

folge ich nach. Aber es gilt auch: Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. 

Dann bedeutet „Jesus“: Hilf mir in meiner gegenwärtigen bedrohlichen, ausweglosen Lage. In

„ein fest Burg“ heißt es ja über den Teufel: „Ein Wörtlein kann ihn fällen.“ Dieses Wörtlein 

ist „Jesus“ Wo es genannt wird, hat der Feind Gottes verspielt. 

„Gehe nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst!“ Dieses Sprichwort zeigt die 

Hemmungen und die Angst gegenüber Vorgesetzten. Aber „Siehe, dein König kommt zu 

dir!“, dieses Wort spricht von der Menschenfreundlichkeit des allmächtigen Gottes. Es spricht

von Jesus, der zu uns kommt unter besonderer Vorbereitung. Der zu uns kommt auf 

außergewöhnliche Weise. Und der zu uns kommt mit umfassender Hilfe. Ich wünsche uns 

allen eine gesegnete Adventszeit mit ruhigen Vorbereitungen und Begegnungen mit dem 

menschenfreundlichen Gott. Amen.  


