Evangelium vom Palmsonntag

Matthäus 21, 1-11

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam,
schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen:
Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein
Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann
sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen.
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der
Tochter Zion: Siehe, ein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und
auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres.
Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und
das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten
ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf
den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen:
Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der
Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? Die
Leute sagten:
Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.
Liebe Kinder, es ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass Ihr diese Geschichte kennt. Schon im
Kindergarten habt Ihr gesungen: Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Aber was ist denn an
einem „Propheten“ so wichtig? Die machen ja einen Aufwand, als ob die Queen persönlich
käme… Da solltet Ihr wissen, dass die Propheten für die Menschen in Israel etwas ganz
Wichtiges und Besonderes waren. Sie konnten direkt mit Gott sprechen und, wie zum Beispiel
Moses, das Volk Israel leiten, weil er sich nicht selbst wichtig genommen hat, sondern Gottes
Weisung weitergab. Ein Prophet war also ein hochgeachteter Lehrer für die Menschen in
Israel. Allerdings: Manchmal passte es so gar nicht. Dann murrten die Leute: Hallo, Prophet,
du sollst uns jetzt aber endlich mal was Schönes erzählen, nicht immer bloß, was wir jetzt
schon wieder tun sollen. Hör mal auf mit deinen Geschichten von Fasten und Beten. Wir
haben genug davon! - Dann konnte es nämlich für die Propheten richtig gefährlich werden…
So sind wir eben! Wenn Gott uns etwas abverlangt, dann haben wir keine Lust, ihm zuzuhören.
Er soll zwar helfen, dass es bei der Mathearbeit klappt, aber dafür lernen? Keine Lust…
Und Jesus? Es war ein großes Missverständnis, ihn nur für einen Propheten zu halten. Es ist eben
ein Unterschied, ob Ihr einen Mitarbeiter des Chefs vor Euch habt, oder seinen SOHN. Und
Jesus ist nicht Gottes Mitarbeiter (Prophet), er ist Gottes SOHN!!! Er ist EINS mit dem Vater.
Nun spürt er: Die wollen mich jetzt mit Prunk und festlichem Glanz in die Stadt bringen. Er weiß
auch, wie schnell die Stimmung umschlagen kann, dann wollen sie nichts mehr von ihm
wissen. Er liebt aber die Menschen. Mit ihrer ganzen Wankelmütigkeit und ihrer Untreue.
Deshalb zieht er sehr bescheiden in die Stadt Jerusalem. Auf einem Eselchen. Da er ja schon
alles weiß, ist er sicher wehmütig bei dem Riesenspektakel. Er weiß, wie schnell er in ihren
Augen vom bejubelten Propheten zum verhassten und verachteten Schuldigen werden wird.
Wollen wir es nicht besser machen? Das können wir doch versuchen, oder? Wir bleiben bei
dem Jubel, beim festlichen Empfang! Wir können einen Palmstock basteln und ihn ins Fenster
stellen. Dann können alle sehen: Wir freuen uns auf Jesus Christus1 Bei uns ist er willkommen!

