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                 Lk 19,28-39                                                                                                     Palmsonntag im Lesejahr C  

                 Zu viele ertragen wir auf einem hohen Ross: Staatsmänner, 
Politiker, Manager, Wissenschaftler, Stars, Promis und auch 
Kirchenmänner, vergessend, dass Jesus bescheiden auf einem 
Esel, dem Pferd der einfachen Leute, ritt und gelobt wurde. Noch 
immer sitzen zu viele auf dem hohen Ross, fühlen sich wertvoller, 
wichtiger, wissender als andere. Was sie anrichten, ist ihnen 
kaum bewusst. Werden sie vom hohen Ross geholt, sind sie nicht 
automatisch einsichtig, lehnen Verantwortung für ihr Denken, ihre 
Taten ab und geben die Schuld für ihre eigenen Fehler anderen. 
Bequem, verantwortungslos, um sich selbst kreisend, unkritisch 
sich selbst gegenüber, Privilegien, Besitz, Titel und Amt 
bewahrend. Am Ende seines Lebens entlarvt Jesus diese 
Selbstbilder, solche Leute, deren Denken und Verhalten. Er setzt 
sich auf ein Tier, das viele Lasten trägt, kein hochmütiges, stolzes, 
aber ein willensstarkes Tier, das nicht alles mit sich machen lässt. 
Jesus wird bejubelt wie damals Herrscher, siegreiche Militärs. Auf 
den von prächtig geschmückten Pferden gezogenen 
Triumphwagen stand hinter dem siegreichen Militär ein Sklave, 
der ständig sagte: Gedenke, dass du ein Mensch. Es nützte auch 
nichts. Es würde auch heute nichts ändern, wenn Einsicht und 
Veränderungswille fehlen. Deswegen kommt Jesus auf einem 
Esel und wird bejubelt als guten Menschen, als Vorbild. Einer von 
ihnen und für sie da. Das war eine Provokation für den Staat und 
die Machthaber, Provokation für die religiösen Amtsträger. Nicht 
beherrschen von oben herab, sondern beistehen, helfend, ratend, 
liebend. Es war eine andere Art Religion zu leben als diese lebten 
und wie die Amtsträger sie verstanden und von den Menschen 
verlangten. Es gilt von Jesus zu lernen, keiner von uns darf sich 
auf ein hohes Ross setzen, sich bedeutender, besser, wertvoller 
als andere fühlen. Es gilt von Jesus zu lernen, der den Esel 
bevorzugte, der Menschen liebend und verändernd, heilend und 
ratend beistand, der auf Gott aufmerksam machte als Sinn, als 
das Leben der Menschen, als Ziel und Halt unserer Person. Dann 
hat Jesu Leben für Menschen ein anderes Miteinander zur Folge, 
füreinander in Freud und Leid, in Glück und Fehlern, 
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unterschiedslos, Menschen sinnvoll, geglückt, geliebt zu leben 
helfen. Dann wird Dienen endlich wichtig und nicht 
Bevormundung, Besserwissen, Ämter, Titel. Dann fragen wir nach 
Gott und gelingendem Leben mehr als nach Regeln, Brauchtum, 
Äußerlichkeiten, dann wohnt Gott und Jesus in der Mitte unseres 
Lebens, unseres Denkens und Verhaltens. Dann sind wir uns der 
Kürze und Zerbrechlichkeit menschlichen Lebens bewusst und 
leben dankbar, bescheiden, beistehend, verständnisvoll. Wir hören 
mehr aufeinander, lernen voneinander Leben, Menschsein und 
den Glauben an Gott. Es ist dann mehr Leben in Gottes Gegenwart, 
aus dem wir kommen und in den wir im eigenen Sterben gehen. 
Wir können dann Leben, Natur, Menschen, Glück, Liebe, Vertrauen, 
Freude, Begegnungen, gute Wenden dankbar und zufrieden 
genießen. Wir helfen nach Jesu Beispiel Menschen in Leid, Not, 
Pech, Tränen und aus Gott Halt und Hoffnung, Sinn und Kraft zu 
schöpfen. Das gilt es zu leben, nicht zu verschweigen. Das sind die 
eigentlich wichtigen, immer wiederkehrenden Grundthemen des 
Menschen, die nicht zu verschweigen sind, auch wenn damit 
Veränderungen des Glaubens, dessen Inhalte, Ausdrucksformen, 
Bräuche, Regeln, Denken verbunden sind. Wenn 
Christenmenschen das verschweigen, dann schreien die Steine, 
nicht nur aus Schmerz, weil Christen, Amtsträgern anderes 
wichtig scheint, sondern sie schreien, damit Gott erfahrbar wird 
und bleibt, immer wieder anders, damit Glaube an Gott uns trägt 
und wandelt, uns zu frohen, liebenden, vertrauenden, vergebenden 
Menschen wandelt, die aus und mit Gott leben. Wenn wir nicht von 
Gott mit unserem Leben, unserem Glauben, unseren 
Lebenserfahrungen künden, dann werden auch die Steine 
schreien: Gottes Schöpfung, alles Leben lebt und kommt von Gott 
und auf Gott hin. 


