Predigt zum Palmsonntag, 05.04.2020
Palmsonntag
und
die Botschaft des Esels

Das Evangelium dazu steht bei Lukas Kap. 19,25-40.

Der Esel trägt Jesus zur Geburt nach Betlehem und wiederum ein Esel trägt
Jesus nach Jerusalem zum Sterben.
Ein Esel am Anfang der Lebensgeschichte Jesu und 33 Jahre später am Ende
wieder ein Esel.
In unserem Evangelien-Text hat man fast den Eindruck, dass der Esel im
Zentrum der ganzen Geschichte steht.
Die Vorbereitung mit der Besorgung des Esels wird fast ausführlicher geschildert
als das Einzugs-Geschehen selber.
Es hat also soviel Bedeutung, dass man fast sagen kann:
Ohne den Esel würde man den Sinn dieser Einzugsgeschichte und Jesus als
Messias nicht verstehen. Jesus bereitet ja seinen messianischen Auftritt in
Jerusalem ganz bewusst vor. Er wird nicht einfach vom Gang der Ereignisse
überrollt.
Auch wenn er von der Woge der spontanen Begeisterung getragen wird, - er
bleibt trotzdem Herr der Lage.
Es besteht kein Zweifel, dass es hier um den Einzug des Messias in seine
Königsstadt geht.
Normalerweise zeigen sich die mächtigen Herrscher in grandioser Siegespose,
indem sie hoch zu Ross in die Stadt einreiten.
Heutzutage wäre es an der Länge des roten Teppichs und des Wagenkonvois
abzulesen, an der Journalistenbrigade und an den Sicherheitsbeamten.
Das Protokoll der Macht muss ja stimmen.
Das gilt nicht nur oben, sondern auch auf der unteren Ebene, dass wir im
forschen Ton oder im großspurigen Getue unsere Macht demonstrieren.
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Es hat ja jeder irgendwo seinen Auftritt und da kennen wir auch unser
Zeremoniell.
Der Einzug Jesu war da alles andere als eine glanzvolle Inszenierung.
Ja, er spottet jeder Beschreibung.
Statt eines roten Teppichs legen die Leute ihre Jacken und Hemden auf den
Weg.
Anstelle von Standarten und Fähnchen schwenken sie nur Palmzweige in den
Händen. Und nicht Trompeten und Fanfarenklänge erschallen, sondern das
spontane und begeisterte Schreien der armen und kleinen Leute, der
Verachteten und an den Rand Gedrängten, all jener, die von der unstillbaren
Sehnsucht nach Erlösung nicht loskommen.
Statt auf einem stolzen Pferd kommt er auf einem Esel geritten.
Dieser Esel als Reittier war nicht einfach ein peinlicher Protokollfehler, sondern
kurz vor seiner tödlichen Auseinandersetzung mit den Mächtigen der damaligen
Welt eine demonstrative Predigt:
er setzt sich nicht auf das stolze Pferd, sondern auf einen Esel.
Der Esel ist das Tier des Messias.
So hat der Prophet Sacharja schon geweissagt:
in einer spannungsvollen Zeit, die auf eine große Wende wartete, sah er einen
König kommen, der ganz anders war als die bisherigen.
Er war gerecht, hilfreich und arm.
Und er reitet auf einem Esel daher.
Der Esel ist das Gegenbild zum hauptsächlich militärisch verwendeten Pferd.
Er ist das Symbol des Friedens.
Auch David hat schon seinen Sohn Salomon zur öffentlichen Inthronisation als
Nachfolger seines Königtums auf einem Esel in Jerusalem einreiten lassen.
Während die einen stark sind durch Rosse und Reiter, vertraut Israel auf den
Namen des Herrn.
Heutzutage ist bei uns der Esel mehr negativ besetzt und gilt als Kennwort für
Dummheit.
Im Alten Testament wäre Esel nie als Schimpfwort verwendet worden.
Die Menschen damals wussten, was sie am Esel hatten.
Der Esel trägt Lasten, die so schwer sein können wie er selber. Er ist trittsicher
wie ein Kamel und er ist genügsam.
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Er ist schon mit ein wenig Heu oder Stroh, mit spärlichem Gras, ja sogar mit
Disteln und dornigen Sträuchern zufrieden.
Er kommt 4 Tage ohne Wasser aus.
Auch wenn er geschlagen wird, er kann sich nicht wehren.
Er schweigt und klagt nicht.
Er hält seinen Buckel für andere hin.
Und in all dem ist er fast ein Bild für Jesus, der sein Leben lang die Last der
anderen getragen hat.
Der Esel ist zum Dienen geboren.
An ihm sehen wir:
es ist eine Leben-erfüllende und edle Aufgabe, die Lasten anderer zu tragen.
Für Lukas ist es wichtig, dass es ein Esel war, auf dem noch kein Mensch
gesessen hat.
Das war nämlich von einem Opfertier verlangt, dass es noch nicht für alltägliche
Arbeiten gebraucht wurde.
Damit es eine Gabe für Gott sein konnte, durfte es nicht zuvor ein menschlich
auferlegtes Joch getragen haben.
Der südamerikanische Erzbischof Dom Helder Camara wurde einmal in einem
überfüllten Raum von vielen Menschen mit hohen Erwartungen begrüßt.
Da betete er:
Jesus, lass mich dein Esel sein, auf dem du zu all diesen Menschen kommst.
Dom Helder hatte gemerkt, dass diese Menschen etwas erwarteten, aber von
ihm und nicht von Jesus.
Deshalb wollte er nur der Esel sein, durch den Jesus bei allen einziehen kann.
Lass mich dein Esel sein!
So müssten auch wir zu Jesus sagen. Lass mich dich dorthin tragen, wohin du
es willst.
Nichts soll mich abbringen, denn du kennst den Weg.
Lass mich dein Esel sein!
Im Evangelium heißt es:
Ihr werdet einen angebundenen Esel finden.
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Mancher wird noch festgehalten
von seiner Familie,
von seinen Freunden,
von seinem Beruf und seinen Liebhabereien.
Jesus will uns aus manchen Bindungen befreien. Und wenn jemand fragt
„warum“? dann antwortet: der Herr braucht ihn.
Herr, lass mich dein Esel sein.
Pfarrer Josef Gomm
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