
 

 1 

Andacht am Palmsonntag, 28.3.2021, vor der Christuskirche, mit den KU3-

Kindern (und mit lebendigen Eseln von der Uhlandshöhe) 

Pfrin Katharina Roos 

 

Liebe Konfi 3 Kinder, liebe Gemeinde, 

 

Ich bin froh, dass ich Laska und Luna kennengelernt habe. 

Ich finde sie nicht nur sehr schöne Tiere, 

die beiden Esel haben mir auch zu denken gegeben. 

Oder: Emma und Janne haben mir zu denken gegeben,  

als sie mir das Verhalten der Esel erklärt haben. 

Die Esel sind schlau, haben sie gesagt. Die machen nicht alles, was man 

ihnen sagt. Sie tun, was sie für richtig halten.  

Und sie tun nichts, was ihnen schadet (außer vielleicht ein bisschen zu viel 

Karotten essen) 

Früher hat man gesagt: Esel sind störrisch.  

Aber das stimmt gar nicht. Sie weigern sich nur, sich für Dinge einspannen 

zu lassen, die ihnen nicht entsprechen. 

Etwa ganz schnell irgendwo anders hingehen, weil irgendein Mensch das so 

will. Oder irgendwo reingehen, wo es laut ist und unruhig. 

 

Ich habe mich gefragt, ob Jesus vielleicht auch deshalb einen Esel als 

Reittier genommen hat und kein Pferd; 

weil ein Esel deshalb von Natur aus ungeeignet ist, mit ihm Krieg zu führen.  

Ein Pferd kann man schon dazu bringen, in den Krieg zu ziehen.  

Einen Esel nicht wirklich. 

Dem ist das viel zu laut, viel zu unruhig, viel zu viel negative Energie. 

Jesus wollte, dass die Menschen endlich lernen, friedlich miteinander 

auszukommen; eher Nachsicht mit andern zu haben, 

als dreinzuschlagen, wenn einem aneinander was stinkt. 

Deshalb zieht Jesus auf einem Esel in Jerusalem ein, 

in die „Stadt des Friedens“. Aus dem Esel wird einfach kein Schlachtross. 

 

Esel sind keine dummen Esel,  

sie sind schlau und feinfühlig, so habe ich gelernt. 

Sie hören viel mit ihren großen Ohren. 

Nicht immer nur in eine Richtung, sie können sie hier- und dahin drehen. 

Und sie spüren instinktiv, welche Geräusche für sie gefährlich werden  

und wer ihnen gut will oder wo ein guter Weg für sie lang geht.  

Und dann lassen sich Esel davon nicht abbringen.  
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Das imponiert mir.  

Das will ich mir zum Vorbild nehmen. Gerade für diese Karwoche.  

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist – so heißt es beim Propheten - 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir erwartet: 

das Rechte tun, Liebe üben, und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. 

Lass dich nicht so leicht davon abbringen. 

Mach es lieber wie die Esel. Die bleiben bei dem, was für sie richtig ist. 

Drauf sag ich: Amen. So möge es sein. Auch bei uns. 

 

Pfarrerin Katharina Roos 


