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Predigt zum Palmsonntag über Joh 12,12-19
Liebe Frauen und Männer

Etwas, was Jesus enorm schmerzte, denn er wollte nicht als
weltlicher Eroberer gelten. Genauso wenig wollte er den
Sensationshunger der Menschen durch irgendwelche
spektakulären Wunder befriedigen.

Es war an Palmsonntag des Jahres 31 n. Chr. Bereits am Morgen
verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer durch die ganze
Stadt, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war.
Unglaublich viele Leute versammelten sich daraufhin auf der
Strasse.
Genauer gesagt: Zum Passahfest in Jerusalem wurden einmal
256‘000 im Tempel geschlachtete Osterlämmer gezählt.
Jeweils 10 Juden sollten zusammen ein Lamm essen.
Es waren damals also gut 2,5 Millionen Menschen in Jerusalem!

Wenn ein Herrscher in den Kampf zog, ritt er ein Pferd.
Kam er jedoch in friedlicher Absicht, dann ritt er auf einem Esel.
Jesus kam als Friedensfürst nach Jerusalem, doch das erkannte
damals niemand, nicht einmal seine eigenen Jünger.
Wie in einer Massenhysterie sahen die Menschen in Jesus den
Messias ihrer eigenen Träume und Erwartungen.

Zwei Menschenfluten prallten an jenem ersten Palmsonntag
aufeinander: Einmal Jesus mit seinen Jüngern, Anhängern und
Mitläufern, die vom Ölberg herab nach Jerusalem zogen und dann
die Scharen von Pilgern, die ihnen aus Jerusalem entgegen
strömten und ihn wie einen siegreich nach Hause kehrenden
Feldherrn oder sogar König begrüssten.

Die Geschichte mit dem Esel, der ja auch ein Zeichen für die
Sanftmut Christi ist

Die Menschenmenge schrie: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn, der König von Israel!“ (Joh 12,13)
„Hosianna!“ Zu Deutsch: „Gib Heil!“ Ein gewaltiges Lob auf Jesus.
Und dann hatten die vielen Leute Palmwedel, Myrten- und
Weidezweige dabei, sogenannte lulabs. So zogen sie in einer
riesigen Prozession an jedem der sieben Festtage singend zum
Tempel und dort um den Brandopferaltar herum.
Doch jetzt zogen sie Jesus entgegen, den sie als Messias und
zukünftigen Befreier von der Macht der Römer ansahen.

Und als er diese dann nicht erfüllte, schrien dieselben Leute nur
fünf Tage später: „Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“

Es ist ja schon eine andere Welt: Stellt Euch einmal vor,
Bundespräsident Alain Berset kommt nach Zihlschlacht.
Da wäre sicher einiges los.
Heidi Grau und ihre Mitarbeiter würden wahrscheinlich hin und her
rennen, Schleifen zurecht zupfen und einfach alles perfekt
organisieren: Ist alles parat? Sind die Strassen sauber? Steht die
Bühne, reichen die Blumengirlanden?
Vielleicht hat sich noch schnell ein Projektchor gebildet. Diverse
Sängerinnen und Sänger bereiten sich auf den hohen Gast vor.
Plötzlich ruft jemand: „Er kommt!“ Da biegt auch schon die
schwarze, gepanzerte Mercedes-Limousine um die Ecke.
Die Schulkinder haben Fähnchen, die sie schwenken und die
Gemeindepräsidentin lässt dem Bundespräsidenten die Tür
öffnen. Der Projektchor hebt an und singt:
"Wie soll ich dich empfangen".
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Alles ist fein rausgeputzt, während Herr Berset ein paar Grüsse
ausrichtet, belanglose Worte wechselt und dann auf die Uhr
schaut und wieder abrauscht zum nächsten Termin.
Wie wäre es, wenn Gott zu Besuch kommt?
Statt mit der gepanzerten Luxuslimousine kommt er mit einem
geliehenen Moped die Strasse entlang geknattert. So überträgt die
Volxbibel die Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem in unsere
Sprache. Irgendwie passt das. Frieden und Sanftmut – das sind
die Mittel, die Gott gebraucht, um Menschen zu gewinnen.
Und das merken die Leute ja offensichtlich, dass da einer kommt,
der sich in seiner Sanftmut doch zielstrebig ihnen zuwendet.
Es geht ihm nicht um die Demonstration seiner Macht, sondern
einzig und allein um die Menschen, die ihm begegnen.
Heiligkeit wäre dann nicht der Ausdruck eines grossen Hofstaats,
sondern sie bedeutet: Wo er kommt, wird es ruhig. Da muss keiner
noch ein Grusswort sprechen. Weil alle einfach nur staunen.
Wenn Gott kommt, dann bringt er auch seinerseits nicht nur ein
paar wohlmeinende gestelzte Worte mit, sondern mit seinem
Lieben umfängt er fest die Menschen.
Das heisst doch: Wo er einzieht, da verändert sich etwas.
Da kann man Hilfe erwarten. Machen müsste man vorher nichts.
Nicht aufräumen, nicht schmücken. Gott hat sogar schon mal in
einem Stall geschlafen – ohne Schlafsack.
Seht, wenn er kommt, dann ist nicht plötzlich alles gut. Heile Welt
und Friede, Freude, Eierkuchen, das passiert so nicht.
Was ich meine ist: Es ändert sich etwas von innen heraus.
Da wird etwas heil, das so zerstört war, dass es keiner mehr
reparieren konnte.
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Ich verstehe, dass das vielen nicht reicht.
Und die Folge einer solchen Begegnung wäre dann eine grosse
Enttäuschung, weil die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden.
Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem ist so gesehen die
Geschichte einer enttäuschten Erwartung. Allein wie das erzählt
wird: Du erwartest den Friedenskönig, etwas Greifbares, das die
Welt verändert, und um die Ecke biegt ein Esel.
Ich vermute, dass viele Menschen darum sagen, sie seien Gott in
ihrem Leben noch nicht begegnet. Weil sie auf das Falsche
gewartet haben. So wie die Leute damals, die dachten, wenn der
Messias kommt, kriegen die Römer eins auf die Mütze und die
Welt ist wieder in Ordnung. So erwarten viele Leute heute laute
Taten von Gott und finden stattdessen die Stille.
Sie erwarten, dass Gott ihnen ein spektakuläres Zeichen gibt.
"Wenn Gott mir doch nur ein klares Zeichen geben würde.
Zum Beispiel eine grosse Überweisung auf meinen Namen auf
einer Schweizer Bank". (Woody Allen)
Obwohl im Wort Sanftmut "Mut" drin steckt – das braucht es
nämlich, erschliesst sich kaum, dass man damit die Welt gewinnen
kann.
Einer der berühmtesten Sätze von Josef Stalin ist, neben seiner
Devise "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" die rhetorische
Frage: "Wie viele Bataillone hat der Papst?"
Man kann förmlich das Lachen der Generäle und Parteifunktionäre
hören, als sie das erste Mal diesen Satz hörten.
"Wie viele Bataillone hat der Papst?" Grossartig. Besser kann man
die Chancenlosigkeit der Kirche und des Christentums kaum zum
Ausdruck bringen.
Doch Stalin und seine militärischen Kompanien gibt es schon
lange nicht mehr.
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Die Wenigsten bedauern das. Die Kirche gibt es aber immer noch.
Und überall dort, wo sie wirklich in der Nachfolge Jesu steht und
Sanft-Mut, Demut und Frieden lebt, ist sie ein Segen für die
Menschen.
Ich füge hinzu: Überall, wo Christen das vergessen haben, wenn
sie selbst mit Druck oder Gewalt nachhelfen wollten, um sich oder
ihre Botschaft durchzusetzen, ist sie auf Abwege geraten und hat
viel von ihrer Glaubwürdigkeit und Ausstrahlung verloren.
Am Palmsonntag hat Jesus sozusagen die weisse Fahne gehisst.
Gewalt und Glaube sind absolut unvereinbar. Wer sagt, er liebe
Gott und hasst seinen Nächsten, lügt.
Ganz gleich, welche Religion mit dieser Lüge daherkommt.
Jesu Aufritt als sanftmütiger Friedefürst hat eine Botschaft,
die auch im gegenwärtigen Pulverfass Jerusalem brandaktuell ist.
Die Stadt ist ja bis an den Rand gefüllt mit Religion, aber meist
nicht mit friedliebender und sanftmütiger Nächstenliebe.
Beten wir doch in diesen Tagen, dass Frieden einkehrt in der
„Stadt des Friedens“!
Liebe Frauen und Männer
In unserer Geschichte werden Erwartungen enttäuscht.
Aber erst als Geschichte einer enttäuschten Erwartung kann sie zu
einer Geschichte einer erfüllten Hoffnung werden.
Erst die Enttäuschung lässt uns die Wahrheit sehen.
Erst der Messias, der die Erwartungen enttäuscht, die alle an ihn
haben, was er denn tun solle, wo er überall Feuerwehr spielen
müsste, was alles repariert werden muss, besser werden muss,
der kann wirklich Gottes Verheissungen, also die Versprechen aus
der Bibel einlösen.
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Gott erfüllt nicht deine Wünsche, aber alle seine Verheissungen.
(Dietrich Bonhoeffer)
Und so kommt Gott auch heute noch. Wenn auch oft anders als
wir erwarten. Manchmal durch den Lieferanteneingang, er kommt
leise und sanftmütig, denn er möchte Menschen gewinnen, nicht
überwinden.
Die Oberschicht, die jüdischen Führer, Gelehrten und Theologen
hat Jesus damals nicht gewonnen. Für sie hatte es schon vorher
festgestanden, dass er ein Verführer und Betrüger war.
Am Palmsonntag hielten sie sich erstaunlicherweise enttäuscht
und hilflos im Hintergrund.
Und die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: „Nun seht ihr, dass
ihr so nichts erreicht! Alle Welt rennt ihm hinterher!“ (Joh 12,19).
Ironischerweise bestätigten sie so zum Voraus den Siegeszug des
christlichen Glaubens. Die Gegner Jesus sagten voraus, was
später geschehen wird: „Alle Welt rennt ihm hinterher!“
Wir können unsere Betrachtung nicht abschliessen, ohne zu
betonen, dass Jesus in vollem Bewusstsein und in freiwilligem
Gehorsam gegenüber seinem Vater in den Tod ging.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt von
den jüdischen Obersten bereits in den Bann getan worden war und
dass diese entschlossen waren, ihn zu töten.
Die Klugheit hätte Jesus also geboten, umzukehren und nach
Galiläa oder in die Wüste zu gehen.
Wenn Jesus Jerusalem überhaupt betreten wollte, hätte es nach
den Regeln der Vorsicht heimlich und im Verborgenen geschehen
müssen. Trotzdem zog Jesus in einer Weise in Jerusalem ein, die
die Aufmerksamkeit aller auf ihn lenkte.
Der Einzug ist eine Zeichenhandlung, wie wir sie von den
Propheten des Alten Testamentes her kennen.
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Es sollte allen offenbar werden, dass nicht irgendeiner, sondern
der messianische König am Kreuz stirbt.
Der Messias Gottes, der als Gesalbter (Joh 12, 1-8) in die Stadt
Gottes einzieht, lässt dort sein Leben für viele –
also auch für Dich und für mich.
So ist es! Amen.

Sitterdorf, 25.3.2018, Pfr. J. Neidhart
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Schriftlesung: Johannes 12,12-19
12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest
gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen
werde,
13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen
und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen
des Herrn, der König von Israel!
14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf,
wie geschrieben steht (Sacharja 9,9):
15 »Fürchte dich nicht, du
Tochter Zion! Siehe, dein
König kommt und reitet auf
einem Eselsfüllen.«
16 Das verstanden seine
Jünger zuerst nicht; doch als
Jesus verherrlicht war, da
dachten sie daran, dass dies
von ihm geschrieben stand
und man so an ihm getan
hatte.
17 Die Menge aber, die bei
ihm war, als er Lazarus aus
dem Grabe rief und von den
Toten auferweckte, bezeugte
die Tat.
18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte,
er habe dieses Zeichen getan.
19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass
ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach.

