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Das Staunen des Esels Benjamin 

Eine Passions- und Ostergeschichte 

von Annette Lehnert 

 

 

 

Kennt ihr den Esel Benjamin? Benjamin ist ein junger Esel. Er wurde auf einem Hof gleich am Eingang 

eines kleinen Dorfes in der Nähe von Betfage am Ölberg geboren. Weil er noch ein junger Esel ist, 

muss er nicht allzu hart arbeiten. Manchmal darf er seine Herrin zum Brunnen in der Mitte des Dor-

fes begleiten, um einen gefüllten Wasserkrug nach Hause zu tragen; manchmal bindet ihm sein Herr 

einen Korb auf den Rücken und zieht ihn aufs Feld. Dann trägt er in seinem Korb Getreidegarben, 

Oliven oder Feigen zum Hof zurück. Und oft darf es sich auf den Wiesen um den Hof herum seines 

Lebens freuen, in der Frühlingssonne herumspringen und die bunten Blumen abknabbern, die dort 

wachsen. 

An einem dieser sonnigen Frühlingstage ändert sich sein Leben aber völlig. 

Es ist Mittagszeit. Benjamin ist müde von der großen Hitze. Er steht angebunden im Schatten des 

Hoftores. Auch die Knechte, die auf dem Hof arbeiten, liegen schläfrig unter einem schattigen Öl-

baum an die Mauer gelehnt, die den Hof umgibt. Da kommen zwei fremde Männer auf dem Weg von 

Betfage her auf Benjamin zu. 

„Schau!“, sagt der eine der beiden Männer. „Das muss der junge Esel sein, von dem Jesus gesprochen 

hat.“  

„Sollen wir den Esel wirklich einfach mitnehmen?“, fragt der andere. 

„Wenn es Jesus gesagt hat, soll es auch so geschehen.“, lautet die Antwort.                                                                                

Die beiden Männer, die zu den Jüngern Jesu gehören, kommen auf Benjamin zu, binden ihn los und 

wollen mit ihm den Rückweg nach Betfage antreten. Plötzlich springen die im Schatten der Mauer 

schlafenden Knechte auf, rennen auf die Jünger und den Esel zu und stellen sich ihnen in den Weg. 

„Was fällt euch ein! Ihr könnt doch nicht einfach unseren Esel mitnehmen! Da könnte ja jeder kom-

men und sich bedienen!“, schreit einer der Knechte. „Warum macht ihr das?“, empört sich ein ande-

rer. 

Ganz ruhig kommt die Antwort der Jünger: „Der Herr braucht ihn.“ 
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Augenblicklich legt sich die Empörung der Knechte. Wie wenn es nichts Selbstverständlicheres auf 

der Welt gäbe, drehen sie sich um und legen sich an der Mauer wieder nieder, um ihren Mittags-

schlaf fortzusetzen. 

Benjamin staunt über das, was er soeben erlebt. Seltsamerweise hat er keine Angst. Er ist gespannt 

und voller Vertrauen. Und er hört genau zu, was sich die beiden Jünger auf dem Weg zurück nach 

Betfage erzählen: 

Sie erzählen von Jesus, der auf dem Weg nach Jerusalem ist, um dort mit vielen anderen Menschen 

zusammen das Passafest zu feiern; sie erzählen von Jesus, der für die Menschen da ist, der sie liebt, 

der sie tröstet, der sie gesund macht, der ihnen ihre Lasten abnimmt, der Tote wieder lebendig 

macht und der den Menschen den Weg zu Gott zeigt; sie erzählen von Jesus, von dem sie alle insge-

heim hoffen, dass er ihr neuer König wird. 

Benjamin staunt, dass dieser Jesus von ihm, einem kleinen, unbedeutenden Esel weiß, und dass er, 

dieser kleine, unbedeutende Esel für diesen Jesus eine wichtige Rolle zu spielen scheint.  

 

Nur wenige Stunden später staunt Benjamin wieder. Er ist jetzt unterwegs auf der Straße, die von 

Betfage über den Ölberg nach Jerusalem führt. Viele Menschen drängen sich auf dieser Straße. Sie 

alle nehmen den gleichen Weg. Und er, Benjamin, ist mittendrin. Aber er fühlt sich nicht fremd. Um 

ihn herum laufen diejenigen, die sich die Jünger Jesu nennen; zwei von ihnen hat er ja schon kennen-

gelernt. Was aber das Schönste und Wichtigste für ihn ist: Diese Jünger haben ihre Mäntel über ihn 

gelegt, und dann hat sich Jesus auf seinen Rücken gesetzt. Noch nie in seinem jungen Leben hat er 

einen Menschen getragen, und jetzt darf er Jesus tragen, Jesus, von dem er bis vor wenigen Stunden 

noch gar nichts wusste, von dem er aber spürt, dass er weit mehr ist als nur ein gewöhnlicher 

Mensch. Was würde er mit diesem Jesus noch alles erleben? 

Als Benjamin zusammen mit Jesus und den Jüngern und den vielen anderen Menschen auf der Höhe 

des Ölbergs angekommen ist, kann er kaum glauben, was er sieht: In Strömen kommen die Men-

schen aus Jerusalem gelaufen, Jesus entgegen. Sie breiten ihre Mäntel wie einen Teppich auf der 

Straße aus, stehen am Wegrand, schwenken Zweige und rufen: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt 

in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ 

Wie im Traum trägt Benjamin Jesus durch die rufenden und singenden Menschen hindurch bis zum 

Goldenen Tor, das in die Stadt Jerusalem hineinführt. Dort, am Goldenen Tor, steigt Jesus ab. Noch 

einmal streichelt er den Hals von Benjamin, und Benjamin weiß, dass es für Jesus wichtig war, dass er 

ihn getragen hat, er, Benjamin, der nur ein kleiner, unbedeutender Esel ist und kein prächtiges Pferd, 

das einem Menschen zustehen würde, der wie ein König empfangen wird.                                          
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Wie würde es mit diesem Jesus weitergehen? Benjamin kann sich nicht auf den Heimweg in sein Dorf 

machen, er muss hierbleiben und warten, was geschehen wird. Wird dieser Jesus unter dem Jubel 

der Menschen König werden? Werden die Menschen ihm folgen und unter seiner Führung die Römer 

verjagen? Und wie passt das mit dem zusammen, was die Jünger über Jesus erzählt haben, von sei-

ner Liebe zu Gott und zu den Menschen? 

So bleibt Benjamin hier und wartet gespannt, hier, am Goldenen Tor der Stadt Jerusalem. 

 

Einige Tage steht Benjamin so an der Mauer der Stadt Jerusalem. Morgens und abends läuft er die 

kurze Strecke zum Bach Kidron, der jetzt im Frühling Wasser führt. Dort findet er auch Gras und grü-

ne Blätter zum Fressen. Den Tag verbringt er im Schatten der Mauer und schaut dem lebhaften Trei-

ben zu. Immer mehr Menschen strömen nach Jerusalem hinein, immer voller wird die Stadt, immer 

freudiger werden die Menschen angesichts des bevorstehenden Passafestes.                                                                            

Aber wo ist Jesus? Wo sind seine Jünger? Immer wieder schaut sich Benjamin aufmerksam um. Ha-

ben Jesus und seine Jünger nicht gestern die Stadt verlassen? Wie soll er das auch bei so vielen Men-

schen genau sehen können!  

Und was ist mit den Hosianna-Rufen? Wie die Krönung eines Königs hören sich die Geräusche nicht 

an, die aus der Stadt zu ihm herausdringen, viel eher wie eine fröhliche und lebhafte Vorbereitung 

auf ein großes Fest. 

Aber eines Morgens wird Benjamin plötzlich ganz aufgeregt. Er erkennt die beiden Jünger, die ihn vor 

einigen Tagen losgebunden und zu Jesus gebracht haben. Die beiden Jünger laufen an ihm vorbei 

durch das Tor in die Stadt Jerusalem hinein. „Die bereiten jetzt auch das Fest vor.“, denkt Benjamin. 

„Sicher kommt dann Jesus auch noch.“ 

Geduldig wartet Benjamin Stunde um Stunde, bis die größte Mittagshitze vorbei ist. Und dann sieht 

er ihn plötzlich, Jesus, auf den er so gewartet hat. Er kommt zusammen mit seinen übrigen Jüngern 

den gleichen Weg, den er, Benjamin, ihn einige Tage zuvor getragen hat. „Warum ruft jetzt keiner 

‚Hosianna‘?“, denkt Benjamin. „Warum sieht Jesus so ernst aus?“. 

Doch im Vorbeilaufen dreht Jesus sich zu Benjamin um und streichelt kurz seinen Hals. „Dieser Jesus 

wird keinen Krieg gegen die Römer führen.“, denkt Benjamin staunend. „Dazu wohnt viel zu viel Lie-

be in ihm.“ 
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Es ist dunkel geworden an diesem ersten Abend des Passafestes. Die Menschen in der Stadt Jerusa-

lem haben mit der Feier des Passamahls an den Auszug aus Ägypten erinnert. Jetzt sind die Men-

schen schlafen gegangen; sie sind müde vom Feiern und dankbar für die Freiheit, die Gott ihnen einst 

geschenkt hatte. Auch Benjamin liegt schläfrig an die Mauer der Stadt Jerusalem gelehnt. Aber plötz-

lich springt er hellwach auf. Im Schein des Mondlichts verlässt eine Gruppe von Männern die Stadt. 

Es ist Jesus mit seinen Jüngern.                                                                                                               

Die Männer wirken nicht froh und dankbar, wie es nach einer schönen Feier üblich ist. Fragen beglei-

ten sie, Verunsicherung ist spürbar und Angst umgibt sie. Sie durchqueren das Kidrontal und laufen 

zum Garten Gethsemane, der am Fuß des Ölbergs liegt. Benjamin folgt den Männern. Vor dem Gar-

ten, der dunkel, schwarz und drohend vor ihm liegt, bleibt er stehen. Er fürchtet sich davor, Jesus 

und seinen Jüngern zu folgen. Angespannt horcht er in den dunklen Garten hinein.  

Lange Zeit ist es still im Garten. Kein Geräusch ist zu hören. Einsamkeit und große Angst scheinen von 

dieser Dunkelheit auszugehen, aber dann auch Trost und Kraft und Gottes Nähe. 

Plötzlich wird die Dunkelheit von Fackeln erhellt. Männer kommen in einem langen Zug von Jerusa-

lem durch das Kidrontal auf den Garten zugelaufen. Die dunkle Stille des Gartens wird zerrissen von 

lauten Rufen, von Angst und Gewalt. Nach kurzer Zeit tauchen die Männer wieder auf. Sie sind auf 

dem Rückweg nach Jerusalem – mit dem gefesselten Jesus in ihrer Mitte. Benjamin folgt von ferne. 

An der Stadtmauer bleibt Benjamin an seinem gewohnten Platz stehen und schaut dem von Fackeln 

erhellten Zug nach. „Was wird mit Jesus jetzt geschehen?“, denkt Benjamin voller Angst. „Warum 

wird jemand, der Gott und die Menschen so sehr liebt und der immer für die Menschen da ist, ver-

haftet?“                                                                   

 

Als es Morgen wird, hört Benjamin, dass viele Menschen auf den Straßen Jerusalems unterwegs sind, 

dass die Menschen aufgeregt sind und dass die Stimmung ungeheuer angespannt ist. Und als die 

Sonne immer höher steigt, scheint ihre Hitze auch auf die Menschen überzugehen. Plötzlich zuckt 

Benjamin zusammen. Von der Burg, die von dem römischen Statthalter Pontius Pilatus bewohnt 

wird, klingen Sprechchöre über die Stadtmauer zu ihm herüber: „Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“.  

Benjamin weiß, dass Jesus gemeint ist, und er fragt sich, was die Menschen, die noch vor ein paar 

Tagen „Hosianna“ gerufen haben, jetzt dazu bewogen hat, diesen Jesus töten zu wollen. „Gibt es 

denn niemanden, der Jesus hilft?“, fragt er sich. „Wo sind seine Jünger? Und warum fehlt ihm, dem 

kleinen, unbedeutenden Esel, der Mut, in die Stadt zu laufen und Jesus zu helfen?“ Tief traurig, ratlos 

und voller Angst und Scham bleibt er regungslos an der Mauer stehen.                                                                   
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Von ferne beobachtet Benjamin, wie sich ein langer Zug von Menschen aus der Stadt Jerusalem hin-

aus zum Hügel Golgatha bewegt. Und er sieht, wie auf dem Hügel drei Kreuze aufgerichtet werden.  

 „Jetzt muss Jesus sterben.“, denkt er fassungslos. „Wer ist jetzt für die Menschen da? Wer hilft 

ihnen, wer kümmert sich um ihre Sorgen und Nöte, wer tröstet sie, wer erzählt ihnen von Gott, der 

die Menschen so sehr liebt?“ Mit gesenktem Blick und tief verzweifelt lehnt Benjamin an der Stadt-

mauer.                                                                             

Benjamin weiß nicht, wie lange er so gestanden ist. Plötzlich beginnt er zu frieren. Er schaut um sich 

und er schaut zum Himmel. Tiefe Dunkelheit umgibt ihn. Die Sonne ist nicht mehr zu sehen. „Warum 

ist es so dunkel? Es ist doch erst Mittag.“, denkt Benjamin. Er versucht, in der Ferne das Kreuz auf 

dem Hügel Golgatha zu erkennen, aber die Dunkelheit lässt es nicht zu. Drei Stunden steht Benjamin 

so unbeweglich voller Angst, Scham und Traurigkeit auf der Stelle, den Blick frierend auf das in der 

Dunkelheit unsichtbare Kreuz gerichtet.  

Plötzlich zuckt er zutiefst erschrocken zusammen. Die Erde bebt, die Felsen brechen auseinander, 

und so unvermittelt, wie sie gekommen ist, verschwindet die Dunkelheit und die Sonne erhellt mit 

ihren wärmenden Strahlen wieder die Erde. Da spürt Benjamin, dass Jesus jetzt nicht mehr leiden 

muss.                                           

Den Rest des Tages und die folgende Nacht, den ganzen Sabbat und noch eine weitere Nacht verlässt 

Benjamin seinen Platz am Goldenen Tor nicht. Er ahnt, dass mit dem Tod Jesu noch nicht alles vorbei 

ist.                                                        

 

Es ist früher Sonntagmorgen. Am Horizont wird es langsam hell, als Benjamin an seinem Platz an der 

Stadtmauer aus einem unruhigen Schlaf erwacht. Zwei Frauen schlüpfen durch das Stadttor. Sie se-

hen verweint und ängstlich aus. Sie haben Körbe dabei, aus denen es wundersam duftet.  

Benjamin folgt den Frauen. Er hört, wie die Frauen sich erzählen, was Jesus alles für sie getan hat; 

jetzt, wo er tot ist, wollen sie ihm die letzte Ehre erweisen und ihm wohlriechende Salben bringen; er 

vernimmt ihre Sorge, ob sich wohl jemand finden lässt, der ihnen hilft, den schweren Stein vor der 

Grabhöhle wegzurollen. 

 „Jesus ist tot.“, denkt Benjamin tief betrübt. „Die Frauen haben gesagt, was ich schon seit zwei Ta-

gen weiß.“     

Traurig schaut er den beiden Frauen nach, und dennoch spürt er, dass dieser Morgen anders ist als 

alle anderen in seinem bisherigen jungen Leben. „Woran das wohl liegen mag?“, überlegt Benjamin. 
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„Vielleicht daran, dass die Sonne goldener aufgeht als sonst, dass die Vögel fröhlicher singen und die 

Blüten sich noch voller und schöner entfalten, und das, obwohl Jesus gestorben ist?“                                     

Plötzlich schaut Benjamin überrascht auf. Die beiden Frauen kommen schon wieder zurück. Aber sie 

sind völlig verändert. Sie lachen und weinen gleichzeitig vor Freude, sie umarmen sich und rufen in 

die Morgensonne: „Wir freuen uns so!  Das Grab ist leer! Jesus lebt! Er ist nicht im Tod geblieben. 

Wir haben ihn selber gesehen. Es war nicht alles umsonst. Jesus wird auch weiter bei uns sein. Gott 

hat ihm neues Leben geschenkt!“ Tanzend laufen sie an Benjamin vorbei zurück in die Stadt, um den 

Jüngern zu erzählen, was sie gehört und gesehen haben. 

Und Benjamin denkt voll Staunen, Freude und Dankbarkeit: „So sehr liebt uns Gott! Er hat Jesus vom 

Tod auferweckt. Wir müssen nicht mehr alleine durchs Leben gehen und nicht mehr alleine durch 

den Tod gehen. Jesus wird immer bei uns sein. Und ich kleiner, unbedeutender Esel, durfte diesen 

Jesus auf meinem Rücken tragen.“              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


