
Jakob der Eselbesitzer 

Du bist Jakob. Dir gehören eine Vielzahl von Eseln. Du lebst in der Nähe von Jerusalem. 

Eigentlich weißt du nicht so recht, warum du als Zeuge aufgerufen wurdest. Schließlich hast 

du nichts Außergewöhnliches getan. Und von dem Nazarener hast du vor dem Passahfest in 

Jerusalem, bei dem er gekreuzigt wurde, nur ganz wenig gehört. Und begegnet bist du ihm 

auch nicht. Es ist eher umgekehrt. Er hat seinen Anhängern aufgetragen, bei dir einen Esel zu 

klauen. Es war ein besonderer Esel. Du vermutest, dass das der Grund ist, warum sie dich als 

Zeugen geladen haben. Es war ein ganz junger Esel. Auf ihm war noch nie vorher jemand 

geritten. Du hattest ihn an das Hoftor gebunden, damit er nicht wegläuft. Du weißt auch, 

warum sie ausgerechnet diesen Esel gestohlen haben. Als du das mitbekommen hast, dass 

sie den Esel für Jesus, den Nazarener, haben mitgehen lassen, bist du ihnen voller Wut 

hinterher gelaufen. Denn schließlich hättest du für den Esel, wenn er ausgewachsen 

gewesen wäre, einen stattlichen Preis kassiert. Du hast Jesus schließlich gefunden und 

deinen Esel auch. Du bist ihnen bis zu den Toren von Jerusalem gefolgt und hast etwas 

gesehen, was dich seither immer wieder beschäftigt. Du konntest sehen, wie Jesus auf 

diesem Esel in die Stadt hinein geritten ist. An der Straße standen viele Menschen und legten 

ihre Mäntel und Palmzweige auf die Erde, damit der Staub ihn nicht verdreckt. Du konntest 

jubelnde Rufe hören: »Da kommt er, der Sohn Davids. «Als du das gehört hast, wusstest du, 

warum Jesus deinen Esel, diesen Esel brauchte. Früher ritten die Könige Israels auf einem 

Esel, auf dem zuvor noch niemand geritten war, in die Hauptstadt ein – um sich zum König 

krönen zu lassen. Und an der Straße standen die Menschen, jubelten ihrem künftigen König 

zu und legten Mäntel und Palmzweige auf die Erde. Du weißt noch, was du gedacht hast, als 

du das bei dem Nazarener gesehen hast: Hier kommt unser neuer König. Du warst davon so 

fasziniert, dass du deinen Esel vergessen hast. Bis heute weißt du nicht, was du davon halten 

sollst. Wäre Jesus wirklich der neue König geworden, wenn sie ihn nicht gekreuzigt hätten? 

Oder war da noch was anderes, was du an jenem Tag in Jesus von Nazareth gesehen hast? Es 

soll einige geben, die ihn für den Sohn Gottes halten. Und dass es ihm überhaupt nicht 

darum ging, neuer König zu werden. Er wollte den Menschen Gottes neue Welt zeigen. Du 

bist verwirrt, aber auch fasziniert von dem Nazarener. 


