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A U S B L I C K  A U F  D IE  E R L Ö S U N G   

(Lk 19 ,28-40) 

»Jung er Esel« und fünfmal »losbinden« 
Im Evangelium zum Einzug Jesu in Jerusalem fällt auf, wie detailgenau das Tier 
beschrieben wird, auf dem Jesus in Jerusalem einreiten will, wie ausführlich die Weise 
beschrieben wird, wie das Tier geholt werden soll. 
Es soll ein junger Esel sein, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Dann wird der 
Vorgang beschrieben, wie die Jünger die Weisung des Herrn ausführen sollen: Fünfmal 
kommt das Wort vor, den Esel loszubinden. Man könnte meinen, das seien eher zufällige 
oder nebensächliche Hinweise bzw. Anweisungen. Wenn ein Esel geholt werden soll, 
damit Jesus auf ihn in Jerusalem einziehen kann, dann ist nur natürlich, dass er dort 
losgebunden werden muss, von wo er geholt wird. In der Vorstellung des Evangelisten 
dürfte aber mehr mitgeschwungen haben, als er diese Details in den Bericht vom Einzug 
in Jerusalem eingefügt hat. 

Jung er Esel als paradoxes k önigliches Transportmittel 
Als Erstes fällt auf, dass der Esel alles andere als ein königliches »Transportmittel« ist. 
Wenn schon, dann müsste es wenigstens ein ausgewachsener Esel, aber viel sinnvoller 
natürlich ein Pferd sein. Ich vermute, die damaligen Hörerinnen und Hörer werden 
deutlicher als wir den Gegensatz gehört haben: Das Eselfüllen steht dem Pferd und 
Wagen gegenüber, die für die Fahrt eines damaligen Königs vorgesehen waren. Wenn 
nun dieser König Jesus auf einem jungen Esel einzieht, dann wird sichtbar: Hier zieht ein 
König von einer ganz anderen Art ein. Hier zieht ein König ein, der sich nicht auf einen 
großen Hofstaat und nicht auf eine militärische Macht stützen kann. Hier zieht nicht ein 
König der Macht, sondern - um eine Aussage aus der Johannespassion (Karfreitag) 
vorwegzunehmen - ein König der Wahrheit ein. Die Wahrheit braucht zu ihrer Verbreitung 
andere Mittel als die Macht. Die Wahrheit will dem Menschen dienen, sie will den 
Menschen in und aus seinem tiefsten inneren Wesen her frei machen, sie will ihn nicht 
von oben her in eine bestimmte Richtung drängen. Dieser König Jesus braucht sein Volk 
nicht, damit es ihm dient, dieser König verbraucht sich selbst, um dem Volk zu dienen. So 
wie der junge Esel von vornherein dazu bestimmt ist, dem Menschen zu dienen. 

Losbinden - ein Bild für Erlösung d er menschlichen Natur 
Ein Zweites: Der Esel steht in der Auslegung der Kirchenväter für die menschliche Natur 
(conditio humana). Darin, dass der junge Esel losgebunden wird, von einem Strick oder 
einer Kette frei gemacht wird, sahen die Kirchenväter symbolisch angedeutet, dass der 
Mensch in seiner menschlichen Natur von dem befreit wird, was ihn bindet. Das war im 
Verständnis der Bibel und der Kirche die Sünde. Die menschliche Natur wird erlöst, sie 
wird befreit, die menschliche Natur wird in dieser Befreiung neu dazu bestimmt, Träger 
einer göttlichen Begabung, einer göttlichen Würde zu sein, die Gott dem Menschen in der 
Geburt und Wiedergeburt in der Taufe geschenkt hat. 

Ein Blick in die paradiesische Fülle 
Zu diesem Thema der Erfüllung und Krönung der menschlichen Natur passt eine Stelle 
aus dem Alten Testament. Der Erzvater Jakob hat seinen zwölf Söhnen einen jeweils 
ganz eigens formulierten Segen gespendet. Der Segen für seinen Sohn Juda lautet (Gen 
49,8-12): 
»Juda, dir jubeln die Brüder zu, deine Hand hast du am Genick deiner Feinde.  
Deines Vaters Söhne fallen vor dir nieder.  
Ein junger Löwe ist Juda. Vom Raub, mein Sohn, wurdest du groß. 
Er kauert, liegt da wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer wagt, sie zu scheuchen? 
Nie weicht von Juda das Zepter, der Herrscherstab von seinen Füßen, 
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bis der kommt, dem er gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt. 
Er bindet am Weinstock sein Reittier fest, seinen Esel am Rebstock. 
Er wäscht in Wein sein Kleid, in Traubenblut sein Gewand. 
Feurig von Wein funkeln die Augen, seine Zähne sind weißer als Milch.« 
In diesem Segen wird Juda die paradiesische Fülle angezeigt, die ihm mit dem 
verheißenen Herrscher aus seinem Geschlecht zukommt. Kein Israelit würde seinen Esel 
an einen Weinstock binden, denn mit Sicherheit würde der Esel die Blätter des 
Weinstocks abfressen. Der Weinstock würde eingehen. Wenn Juda hier verheißen wird, 
dass er es doch tun wird, dann ist das ein Hinweis auf eine paradiesische Fülle, in der so 
viele und so fruchtbare Weinstöcke da sind, dass der Esel sich genüsslich am Weinstock 
sättigen darf. Übertragen kann man dann sagen: Wenn die menschliche Natur in dieser 
Weise gebunden wird an den Weinstock, dann wird die menschliche Natur im neuen 
König an die Fülle des Paradieses angebunden. Ein Ausblick auf umfassende Erlösung 
wird in Aussicht gestellt. 

Palmsonn tag-Ausblick auf unsere Erlösung  
Diese Erlösung unserer menschlichen Natur nehmen wir mit der Feier des Palmsonntags 
und der Drei Österlichen Tage neu in den Blick: Die tatsächliche Erfüllung in 
messianischer Zeit geschieht dadurch, dass unsere menschliche Natur hineingenommen 
wird in die göttliche, dass sie wieder losgebunden wird und eingebunden wird in den 
göttlichen Bereich, in das Leben in Fülle.  


