
Der Einzug in Jerusalem, Mk 11,1-10
1 Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und Betanien am 
Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger aus. 2 Er sagte zu ihnen: Geht in das 
Dorf, das vor euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen 
angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los 
und bringt es her! 3 Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, dann ant-
wortet: Der Herr braucht es; er lässt es bald wieder zurückbringen. 4 Da mach-
ten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein 
Fohlen angebunden und sie banden es los. 5 Einige, die dabeistanden, sagten 
zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszubinden? 6 Sie gaben ihnen zur 
Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. 7 Sie brachten 
das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. 
8 Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die 
sie von den Feldern abgerissen hatten. 9 Die Leute, die vor ihm hergingen und 
die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen 
des Herrn! 10 Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. 
Hosanna in der Höhe! 

Dazu die Auslegung von Andrea Dieren & Brigitte Roschewski

Die heutige Lesung wirft viele Fragen auf.
Im Vordergrund steht Jesu triumphaler Einzug in Jerusalem. Das ist das Bild, 
das die meisten Menschen mit Palmsonntag verbinden. Jesus bittet die Men-
schen in seinem  Gefolge, aus dem nahegelegenen Dorf ein Reittier für ihn zu 
holen und weist nachdrücklich drauf hin, dass es das Fohlen einer Eselin sein 
soll. Klar, Jesus ist aus sich so groß, er hat es nicht nötig, auf einem großen 
Reittier zu sitzen. Der Esel, bzw. das Fohlen ist ein nachvollziehbares Bild für 
diese Haltung. Auch, wenn es ein ziemlich schräges Bild gewesen sein muss: 
Ein erwachsener Mann auf einem kleinen Esel.



Wenn man genau zuhört, kann der Text den Blick aber auch in eine andere 
Richtung lenken: Ist der kleine Esel nicht völlig ungeeignet als Reittier? 
Kenne ich das Gefühl, zu einer Aufgabe gerufen zu werden und bin davon 
überzeugt, für diese völlig ungeeignet zu sein? Welche Gedanken gehen mir 
dann durch den Kopf? Warum bin ich nicht geeignet? Was mache ich, wenn 
ich trotzdem gerufen werde? Ignoriere ich den Ruf und hoffe, dass er nicht 
wiederholt wird? Folge ich dem Ruf 
oder berufe ich mich auf meine Unvoll-
kommenheit oder meine Unfähigkeit? 
Der kleine Esel, von dem Markus 
erzählt, hat sich diese Gedanken nicht 
gemacht. Im Gegenteil: Er ist dem Ruf 
gefolgt. Er hat die Herausforderung 
angenommen – ohne darüber nach-
zudenken, ob er ihr gewachsen ist. 
Dadurch passiert etwas Wunderbares: 
Wenn der kleine Esel die Herausforde-
rung nicht angenommen hätte, hätte er 
niemals die Erfahrung gemacht, dass 
er es doch schaffen kann. Der kleine 
Esel hat es geschafft, einen erwach-
senen Mann zu tragen und daneben 
noch all die Kleider, die ihm vorsorglich 
auf den Rücken gelegt worden sind. 
Vielleicht hat er es ja gerade deshalb 
geschafft, weil er eine unsichtbare 
Hilfe hatte. Hat er es geschafft, weil 
es Jesus war, den er tragen sollte, der 
aber auch ihn -  den Esel - getragen 
hat? Wenn wir diesen Gedanken auf 
uns heute übertragen, dann können 
wir uns den Herausforderungen unseres alltäglichen Lebens stellen.
In der Gewissheit, dass wir Hilfe haben, können wir jede 
Herausforderung annehmen.
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