
zur Osterzeit

Ein ganz besonderer Esel - Jesu Einzug in Jerusalem
Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Jonathan und ich bin der stolze Besitzer eines
ganz besonderen Esels. Ja, ich habe einen eigenen Esel. Mein Vater hat ihn mir geschenkt,
weil ich ein fleißiger Junge bin. Das hat er jedenfalls gesagt. Er hat ihn mir auch geschenkt,
weil ich bei der Geburt des Esels mitgeholfen habe und ihm, dem Esel, das Leben gerettet
habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich ihn geschenkt bekommen.
Ich habe den Esel Tohu genannt. Weil meine Mutter immer sagt, in meinem Zimmer wäre
ein ziemliches Tohuwabohu; das heißt wörtlich übersetzt „wüst und leer“ und meint ein
schönes Durcheinander. Durcheinander ist es, findet meine Mutter. Ich finde es eher
gemütlich.
Wüst ist mein Esel allerdings auch. Deshalb heißt er ja Tohu. Mein großer Bruder findet das
wahnsinnig lustig, aber er ist auch ein kleines bisschen sauer, weil er keinen Esel hat.
Deshalb sagt er, mein Esel tauge nichts, und er bekäme sowieso bald ein Pferd. Wer‘s
glaubt? Ich jedenfalls nicht.
Ich habe meinen Esel sehr lieb. Wir toben oft ausgelassen über die große Wiese hinter dem
Haus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Esel lächeln kann. „Quatsch!“, sagt mein
Bruder, aber, wenn man genau hinschaut, kann man es sehen. Ich sehe es oft.
Gerne würde ich auf ihm reiten, aber dazu ist er noch zu klein. Das findet jedenfalls mein
Vater. Und er ist zu wüst! Das glaube ich schon eher. „Du tobst zu viel mit ihm, es wird
schwer werden, ihn an die Arbeit zu gewöhnen.“ Wahrscheinlich hat mein Vater recht. Wir
toben trotzdem, wann immer wir können, und es ist so schön.
Nun ist meinem Vater eine neue Idee gekommen. „Der Esel muss lernen, angebunden
zu sein.“ Na, das ist vielleicht eine Strafe für mich und den Esel. Zwei
Stunden am Tag wird er nun im Dorf neben seiner Mutter angebunden.
Manchmal sitze ich daneben und wir langweilen uns beide.
So auch am letzten Donnerstag. Ich habe etwas weiter weg mit meinen
Spielsachen gespielt, als zwei Männer kamen und meinen Esel
losgebunden haben. Einfach so, ohne zu fragen. Das ist vielleicht eine
Frechheit! „Nein“, wollte ich schreien, „das dürft ihr nicht!“,

Heute ist der letzte Sonntag vor Ostern; der wird Palm-
sonntag genannt. An diesen Tag zog Jesus in Jerusalem
ein. Die Menschen jubelten ihm zu und streuten Palmzweige auf
den Boden. Daher der Name Palmsonntag.
Da wir im Moment leider nicht zusammen Gottesdienst feiern können, möchten wir Euch
einladen, zu Hause mit eurer Familie zu feiern. Macht es euch doch gemütlich, stellt eine
Kerze auf und legt ein paar von euren Lieblingszweigen dazu. Gerne könnt ihr auch Lieder
gemeinsam singen, das ihr alle kennt. Ganz so wie in der Kirche J
Hast du Lust die Geschichte vorzulesen? Oder mögt ihr mit verteilten Rollen lesen? Probiert
es aus. Viel Spaß dabei!
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aber ich habe keinen Ton herausbekommen. „He, was
macht ihr da?“, hat mein Vater gerufen. Gott sei Dank,
sagt er etwas dagegen. Aber das hat sie nicht gestört.
„Der Herr bedarf seiner!“ gaben sie zur Antwort. Der
Herr ist Gott. Das weiß ich, aber, was will Gott mit
meinem kleinen Esel? Echt jetzt! Das geht nicht! „Ihr
könnt meinen Esel nicht mitnehmen.“ Aber mein Vater
hat nur genickt. „Ist in Ordnung!“ „Wie? Ist in Ordnung?
Papa. Was sagst du da?“ Ich schreie ihn an, und, weil er
nicht antwortet, renne ich los, den Männern hinterher.
Völlig außer Atem komme ich im nächsten Dorf an. Ein
Mann kommt aus einem weißgestrichenen Haus. Er geht

auf meinen Esel zu. Beide begrüßen sich freundlich. Kennt er meinen Esel? Das kann nicht
sein. Ich kenne den Mann nicht und mein Esel ist nie von zuhause weggewesen.
Und dann setzt sich der Mann auf meinen Esel. Das geht jetzt gar nicht. Der ist doch viel zu
schwer. Nicht einmal ich darf auf meinem Esel sitzen. Ich schaue in das Gesicht meines
Esels und sehe, dass er lächelt. Da bin ich seltsam berührt. Ganz leichten Schritte und total
brav trabt mein Esel los. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Er geht den ganzen langen
Weg bis Jerusalem. Fast zwei Stunden dauert das. Die ganze Zeit hat er den Mann auf dem
Rücken. Ich gehe unbemerkt hinter Ihnen.
„Wer ist das?“, frage ich einen, der mit der Gruppe läuft. Offenbar gehört er zu dem Mann.
„Das ist Jesus von Nazareth. Er ist der Sohn Gottes.“ „Wirklich?“, frage ich nach. Den Sohn
Gottes habe ich mir anders vorgestellt. Eigentlich sieht er wie ein ganz normaler Mensch
aus. Ich bin verwundert und denke nach.
Da plötzlich schaut Jesus zu mir. Er hat mich entdeckt, obwohl ich versucht habe, versteckt
zu bleiben. Er lächelt mich an und winkt. Ich gehe langsam zu ihm. „Ist das dein Esel?“ fragt
er. Ich nicke. „Danke, dass ich ihn reiten darf.“ „Gerne“, sage ich fast gegen meinen Willen.
„Er ist ein bisschen wüst.“ „Ich weiß“, sagt der Mann, „aber nicht immer.“ „Das habe ich
auch gerade festgestellt“, sage ich verwundert. Wir reden noch eine Weile. „Warum
brauchst du eigentlich meinen Esel?“ Er erklärt mir, dass eine uralte Prophezeiung sich nun
erfüllen würde. Aber ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Schweigend gehen wir weiter. Ich
bin erstaunt, wie gut mein Esel das durchhält. Der Mann scheint nicht schwer zu sein.
Dann kommen wir zum Stadttor von Jerusalem. Dort ist es wahnsinnig laut. Die Leute
schreien und jubeln. „Hosianna!“ „Gelobt sein Gott!“ „Ein Hoch, dem Sohn Davids!“
Erst nach einer Weile merke ich, dass sie ihn meinen, den Mann auf meinem Esel! Sie
weichen vor ihm zurück, machen eine Gasse frei, verbeugen sich und jubeln ihm zu. Und er
reitet auf meinem Esel! Stolz laufe ich neben beiden her. „Herr, ich wusste nicht,
dass du ein so wichtiger Mann bist! Verzeih!“ Ich verbeuge mich, aber Jesus winkt ab.
„Das musst du nicht.“ Was für ein bescheidener Mann. Und wie er
mit mir redet. So, als wäre ich schon ganz erwachsen.
Dann legen sie Palmzweige vor ihm auf die Erde und Decken und ihre
Mäntel. Es ist, als rollten sie einen roten Teppich für ihn aus. „Hosianna
dem Sohn Davids!“ Sie begrüßen ihn wie einen König. Oh weh, jetzt
kann ich aber noch mehr hören. Sie wollen ihn zum König machen.
Das riecht nach Ärger. Ich schaue ihn an. Er sieht mich an. Ich



glaube, wir denken gerade dasselbe. Das riecht nach Ärger.
Wir sind inzwischen in der Stadtmitte Jerusalems angekommen. Sie greifen nach ihm.
Gleich krönen sie ihn. Er weicht zurück. „Weißt du einen Ausweg?“ fragt er mich.
- „Ich kenne Jerusalem sehr gut.“ Ich übertreibe ein bisschen, aber er vertraut sich meiner
Führung an. Wir schlagen einen Haken, laufen durch einige schmale Gassen und hängen
die anderen ab.
Er holt tief Luft. „Danke!“, sagt er. „Nun nimm deinen Esel und reite nach Hause! Ich werde
zum Tempel gehen. Ich habe noch viel vor in der Stadt.“ Ich schaue ihn fragend an, aber er
antwortet mir nicht.
Sanft streicht er mir über den Kopf. Dann verabschiedet er sich von meinem Esel. Der
schaut ihn ernst an. Wir sehen ihm noch nach, als er um die Ecke geht. Dann machen wir
uns auf den Heimweg, mein Esel und ich. Mir kommt es so vor als wäre er erwachsen
geworden, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Tohu dreht den Kopf und gibt mir ein Zeichen. „Was soll ich? , frage ich, „Aufsteigen?“ Er
nickt. Es ist das erste Mal, dass ich auf meinem Esel reite.

Wir wollen zusammen beten:

Jesus hilft
Jesus,
heute ist Palmsonntag und gerne hätten wir in der Kirche gefeiert.
So wie die Menschen dich damals gefeiert haben.
Du hast Menschen geholfen, die deine Hilfe brauchten.
Du hast Menschen geheilt, die krank waren.
Heute brauchen wir deine Hilfe.
Hilf, dass wir nicht traurig sind und krank werden.
Pass auf Mama und Papa, Oma und Opa, Uroma und Uropa, 
…. auf und beschütze sie.
Hilf allen, die krank sind, dass sie gesundwerden
und bald wieder fröhlich sein können.
Damit wir dein Ostern feiern können. Amen.

Habt ihr ja Lust, noch ein bisschen zusammen zu sitzen und zu
überlegen, wie ihr dieses Jahr Ostern feiern möchtet?
Vielleicht mit eurem Lieblingsessen? Oder mit der größten
Ostereiersuche im Park? Oder mit einem Geschichtenwettbewerb
(jeder erzählt seine Lieblingsgeschichte)? Oder...oder...oder...?
Euch fällt zusammen bestimmt viel ein.


