Palmsonntag-Impuls

Jesus zieht in Jerusalem ein. Ist er auf dem Höhepunkt seiner Karriere? Das Bild, dass
von Jesu Einzug in den Evangelien vermittelt wird, mag zunächst etwas zwiegespalten
anmuten. Die Menge jubelt ihm zu wie einem Triumphator. Doch zieht hier kein großer
Feldherr des Kalibers eines Caesar oder Pompeius in die Stadt, kein Mann auf einem
prächtigen Ross und in eine glänzende Rüstung gehüllt der Kriegsbeute hinter sich
herzieht. Was wir sehen ist Jesus, ein einfach gekleideter Mann, der auf einem Esel
seinem Ziel entgegenzieht. Ihn erwartet in Jerusalem kein rauschendes Fest zu seinen
Ehren, vielmehr schreitet er seinem Ende entgegen.
Dennoch scheint die Begeisterung für Jesus in der Stadt ungebrochen. Viele
Menschen jubeln Jesus zu. Sie preisen ihn als den erwarteten Messias, den Retter.
Was erwarten Sie von ihm? Dass er, wie verheißen ist, die Selbständigkeit des Landes
Israels wieder herstellt und die Römer aus dem Land vertreibt? Dass er als
Wundertäter ihnen die Krankheiten und Sorgen wegnimmt?
Wie Jesus auf die Menge reagiert haben mag wissen wir nicht, die Erzählungen geben
uns darüber nichts preis. Jubelt er ihnen zu? Genießt er vielleicht sogar das Bad in der
Menge? Auch fragt er die Menschen, die ihm zujubeln nicht, was sie genau von ihm
erwarten. All das bleibt im Dunkeln, die Evangelien versuchen hier kein
psychologisches Profil Jesu zu entwickeln, vielmehr geht es darum eine gewisse
Bildgewalt durch die Erzählung darzustellen. Denn allen offenen Fragen zum Trotz
mag die geschilderte Szene in der Realität sicher vergleichsweise gewaltig gewesen
sein, wie sie die Evangelien aus ihrer Sichtweise konstruieren.
Was aber tut Jesus genau mit seinem Einzug in Jerusalem? – Er setzt ein Zeichen! Er
reitet auf einem Esel. So reitet kein siegerwartender Feldherr. Ein Esel steht für
Friedfertigkeit. Wer auf einem Esel reitet ist demütig - nicht hoch zu Ross. Ob die
Menge dies wahrnimmt? Wieder eine Frage die offen bleibt für eigene Interpretationen
und Gedankenspielereien.
Was erwartet Jesus von den Menschen? Seine Mission ist, die Menschen wieder für
Gott und sein Reich zu öffnen. Die Verlorenen zu suchen und wieder in die
Gemeinschaft mit den Menschen und mit Gott zu führen. Wie sieht es aber heute aus?
Was erwarten wir uns von Jesus? Erwarten wir, dass es über Corona triumphiert, so

wie er schließlich auch den Tod durch seine Auferweckung schlägt? Das unsere
Ordnung wiederhergestellt wird? Erwarten wir eine Verbesserung unserer äußeren
Bedingungen, dass unsere Vorstellungen von einem guten Leben in Erfüllung gehen?
Oder können wir unsere Erwartungen zurücknehmen und Christus fragen, was er von
uns erwartet? Bin ich bereit mich auf das einzulassen, wo Christus mich heute braucht,
damit das Reich Gottes in dieser Welt mehr erfahrbar wird?
Was könnte Christus in dieser Zeit der Krise von uns erwarten? Vielleicht, dass wir
unsere Augen und Herzen öffnen, um zu sehen wer unser Nächster ist. Wie gelingt es
uns Solidarität untereinander zu leben, trotz der Einschränkungen, die zu beachten
sind? Eine Möglichkeit tiefer hinzuspüren, was Jesus von mir persönlich erwartet.
Ebendiese persönliche Auseinandersetzung mit Jesus wird von unseren Brüdern und
Schwestern der Ostkirche im sogenannten Jesusgebet praktiziert:
Über meinen Atem verankere ich mich mit Christus und blende dadurch meine
üblichen Gedanken einfach aus.
→Dadurch können Impulse aus der Tiefe klarer erkennbar werden.
→Mit jedem Einatmen spricht man innerlich Jesus und mit jedem Ausatmen
Christus.
Zur Verstärkung kann man dabei zu seinem Herzen hin spüren.
→ Was taucht in mir auf, wenn ich versuche mich immer tiefer auf Christus
einzulassen?

Jesus zieht in Jerusalem ein – er zieht ins Zentrum von Israel ein – er zieht heute in
mein Herz ein. Ich bete, dass er mein Herz offen findet.
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