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Oase Karfreitagpredigt 

6. April 2012 

Thema: Kreuzweg_3 (Das merkwürdige Paar) 

 

Textlesung: 

Lukas 19, 28-40 

…er setzte … seine Reise hinauf nach Jerusalem fort.  

Als er nicht mehr weit von Betfage und Betanien am 

Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus.  

Er gab ihnen folgende Anweisung: »Geht in das Dorf, 

das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr 

einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges 

Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. 

Bindet es los und führt es her.  Und sollte euch 

jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann 

antwortet: ›Der Herr braucht es.‹«  Die beiden 

machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie 

Jesus es ihnen beschrieben hatte.  Als sie das Tier 

losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte: 

»Warum bindet ihr es los?« –  »Der Herr braucht es«, 

antworteten sie.  Sie brachten den Esel zu Jesus, 

legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus 

aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, 

breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus.  

Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur 

Stadt hinabführt, brach die ganze Schar der Jünger in 
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Freudenrufe aus; mit lauter Stimme priesen sie Gott 

für all die Wunder, die sie miterlebt hatten.  

»›Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn 

kommt!‹« riefen sie. »Frieden bei dem, der im Himmel 

ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt!«  Einige 

Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. »Meister«, 

sagten sie zu Jesus, »verbiete es deinen Jüngern, so 

zu reden!«  Doch Jesus gab ihnen zur Antwort: »Ich 

sage euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine 

schreien!« 

 

Einstieg: der Herr braucht ihn 

 Jesus sagt: Geht in das Dorf und bindet den Esel 

los 

 Sagt dem Besitzer: Der Herr braucht ihn 

 Ich möchte heute nachmittag über diesen Satz 

sprechen 

 Der Herr braucht ihn 

 Es ist fast ein Widerspruch, so etwas zu sagen 

 Der Herr braucht etwas 

 Es ist seltsam zu sagen, dass der Herr etwas oder 

jemanden braucht 

 Wenn wir über den Herrn sprechen, sagen wir 

damit:  

 Der in allem die Fülle hat 

 Der, bei dem alles vorhanden ist 
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 Mit dem Herrn sprechen wir über den Meister, den 

Herrscher, den Schöpfer des Universums 

 Der Herr spricht die Dinge in Existenz 

 Himmel und Erde bewundern ihn 

 Sie beugen sich vor ihm 

 Die Toten und die Lebenden und die Zukünftigen 

müssen erkennen, dass er Herr ist 

 Die Himmel erzählen von der Herrlichkeit des 

Herrn 

 Der Herr ist der Herr der himmlischen Heerscharen 

 Die Engel verneigen sich in seiner Gegenwart 

 Den er ist der Herr der Herrlichkeit 

 Er ist der General der Armee des Herrn 

 Er kann Legionen von Engeln haben, die ihn 

eskortieren 

 

Spannung: Bedürftigeit? 

 

 Warum in aller Welt schickt er nach einem Esel, 

wenn er Engel haben kann 

 Warum will er sich auf einen Esel setzten, wenn 

er sich  wie Elia in einen Feuerwagen setzten 

könnte 

 Der Herr, der sich selbst genügende, der alles 

kann, der ewige, der unveränderliche,  er braucht 

etwas? 
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 Ich denke nicht an den Herrn und Bedürftigkeit 

im gleichen Satz 

 Wenn ich an Bedürftigkeit denke, dann denke ich 

an mich  

 Wenn ich an Bedürftigkeit denke, dann denke ich 

an dich 

 Wenn ich an Bedürftigkeit denke, dann denke ich 

an den Esel 

 Ja, der Esel brauchte sicherlich den Herrn 

 Aber es ist verwunderlich für mich, dass der 

Herr den Esel brauchte 

 Vielleicht haben wir die Lehre über die Erlösung 

aus der falschen Perspektive gelehrt 

 Wir haben uns so sehr damit beschäftigt, dich und 

mich du die Menschen um uns herum davon zu 

überzeugen 

 Dass wir wirklich den Herrn brauchen 

 Und haben uns nicht die Zeit genommen um zu 

verstehen 

 Wie sehr der Herr uns braucht 

 Der Herr braucht ihn 

 Da sind Menschen, die mit ihren Schwächen kämpfen 

 Sie sind infiltriert mit Unzulänglichkeiten 

 Stolpern über Versuchungen, machen Fehler 

 Und der Herr, der Heilige, braucht sie? 

 Wie kann Gott sich auf eine so menschliche Ebene 

reduzieren? 
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 So eine verwundbare Ebene, dass er sagt: der Herr 
braucht…  

 

Erarbeitung: Er braucht dich wirklich 

 

 Viele von uns können so etwas nicht empfinden 

 dass sie gebraucht werden 

 Der Esel steht für all diejenigen, die irgendwo 

an einer Wegkreuzung des Lebens festgemacht 

stehen und meinen, dass sie nicht gebraucht 

werden 

 Wir haben ein Bedürfnis danach, gebraucht zu 

werden   

 Und versuchen zu verstehen, wo wir mit unserem 

Leben Zugehörigkeit finden 

 Ablehnung, Ausgrenzung,  übersehen werden, 

ignoriert werden  

 Das hat Menschen angebunden in ihrer 

Lebenssituation 

 Auch bei Gott und in der Gemeinde kann mancher 

seinen Platz nicht richtig finden 

 Weil wir uns zu unfähig, zu unheilig, zu 

unbedeutend finden, um zu verstehen 

 Warum Gott sich mit uns abgeben sollte 

 Warum Gott uns in die Gemeinschaft mit ihm rufen 

sollte 
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 Wir sehen es nicht als passend an, dass ein 

ewiger Gott ohne Anfang und Ende eine sterblichen 

Menschen zu sich rufen sollte 

 Und zu ihm sagt: ich brauche dich 

 Und doch zeichnet die Bibel ein  anschauliches 

Bild in der letzten Woche des irdischen Lebens 

von Jesus 

 Wie der letzte Wunsch eines Gefangenen, der vor 

seiner Hinrichtung gefragt wird, ob er noch etwas 

braucht oder wünscht 

 Welches letzte Essen, wer noch zu Besuch kommen 

soll 

 In der letzten Woche seines irdischen Lebens 

verlangt Jesus nicht nach einer Kutsche,  nicht 

nach einem Engel, nicht nach einem Treffen mit 

Pilatus 

 Er sagt: geht und holt mir einen Esel 

 Sagt, dass der Herr ihn braucht 

 Interaktion: der Herr braucht dich 

 Für manche ist es schwierig zu sehen, dass der 

Herr dich braucht und dich kennt 

 Dass er dich braucht und dich kennt 

 Manch einer denkt: weil er mich kennt, kann er 

mich nicht brauchen 

 Aber Jesus denkt sogar an den Esel 

 Und sagt: er ist in meinem Plan für die letzte 

Woche 

 Geht und holt ihn, der Herr braucht ihn 
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 Ein so gewöhnliches und störrisches Wesen 

 Da ist ein Bild, das ich heute nachmittag für 

dich zeichnen möchte 

 Für all diejenigen, die genügend durchgemacht 

haben 

 Um zu wissen, dass sie nichts außergewöhnliches 

sind, sondern gewöhnliche Menschen 

 Dass du kein Einstein bist, sondern eher ein Esel 

 Gott schließt in den Plan der letzten Woche 

seines Sohnes den Esel mit ein 

 Hier ist der Gott, der aufmerksam Acht gibt auf 

das Gewöhnliche und Übersehene und Festgebundene 

 Jesus erwählt die niedrigen Dinge dieser Welt, 

um Träger des Übernatürlichen zu sein 

 Wenn Gott sogar zu dem Esel sagt, dass er ihn 

braucht 

 Ihn mit einem Wort der Weissagung bedenkt und 

seine Jünger losschickt 

 Damit der Esel mit eingeschlossen ist in der 

Zuspitzung der letzten Woche Christi auf Erden 

 Gott zeigt uns damit: ich weiß, wo du bist und 

was du durchmachst 

 Ich sehe die Demütigungen 

 Ich sehe, wie du festgebunden bist an 

Lebenssituationen 

 Aber ich brauche dich trotzdem 
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 Diejenigen, die durch Jesu Blut gereinigt, durch 

sein Wort erfrischt, satt gemacht an seiner 

Gnade, verwandelt durch seine Kraft 

 Sagt doch zueinander: 

 Interaktion: er braucht dich 

 Wunder aller Wunder, Zeichen aller Zeichen: er 

braucht mich 

 Ich war festgebunden in allerlei 

Schwierigkeiten…er brauchte mich 

 Ich war gefangen in den Ketten der Sünde…er 

brauchte mich 

 Ich war ziellos und ohne Antrieb…er brauchte mich 

 Ich war verwirrt und durcheinander … er brauchte 

mich 

 Ich war geschockt und überwältigt … er brauchte 

mich 

 Ich war in Schmerzen und verarmt… er brauchte 

mich 

 Ich war betrunken und in Sünde … aber er braucht 

mich 

 Ich war auf Drogen und ein Zuhälter …aber er 

brauchte mich 

 Ich war ein Ehebrecher und ein Lügner … aber er 

brauchte mich 

 Ich war ein Heuchler und  Gesetzloser … aber er 

brauchte mich 

 Er war ein Dieb und ein Gewalttäter …  er 

brauchte mich 
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 Für andere war ich ein Esel, aber er brauchte 

mich 

 Manchmal werden wir ja gefragt: 

 Warum gehst du zur Kirche? 

 Du könntest doch auch ausschlafen, joggen gehen, 

schwimmen gehen, Kaffee trinken oder Fernseher 

schauen? 

 Warum gehst du in eine Gemeinde? 

 Für mich eine der guten Antworten: Er brauchte 

mich 

 Er geht auf Gethsemane zu und auf Golgatha und er 

lässt mich holen 

 Er hätte alles und jedes haben können, aber er 

ließ mich holen 

 Er hätte auf einem weißen Pferd hineinreiten 

können 

 In einer noblen Kutsche sitzen können 

 Oder auf einer Wolke sitzen 

 Aber er brauchte mich, um seine Absichten zu 

erfüllen 

 Sieh, was der Herr gemacht hat 

 Dass er es dir und mir erlaubt, in seinen Willen 

eingeschlossen zu sein 

 

Umsetzung: Er ruft nach dir 

 

 Einige mögen sagen, ich sei zu nichts nütze 
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 das ist in Ordnung, denn Jesus hat nach mir 

gerufen 

 Andere liefen an mir vorbei und sagten, aus mir 

würde nie etwas werden 

 Aber er hatte mich vor Augen und lies mich holen 

 Was du über meine Vergangenheit gehört hast, ist 

wahr 

 Aber der Herr verlangte trotzdem nach mir 

 Interaktion: er ruft nach dir  

 Er ruft nach dir, er ruft nach dir 

 Er ruft nach dir auf der Straße, im Club 

 Er ruft nach dir in deinen Schwierigkeiten 

 Er ruft nach dir in deinen Schmerzen 

 Er ruft nach dir in deiner Einsamkeit 

 Er ruft nach dir in deiner Frustration 

 Er ruft nach dir in deinem Ärger 

 Er ruft nach dir in deinen Begrenzungen 

 Wenn Gott nach dir ruft, spielt es keine Rolle, 

was für ein Esel du gewesen bist 

 Er hat Pläne für dein Leben 

 Andere mögen dich und deine Vergangenheit  

vielleicht nicht, aber er rief dich 

 

Gebet 

 

 


