Palmsonntag – C: Lk 19,28-40 / Lk 22,14-23,56; Linz – Alter Dom, 8. IV. 2001
Schwestern und Brüder!
„Hosanna!“ und „Kreuzige Ihn!“ – und das alles innerhalb weniger Tage... Oft ist in diesem Zusammenhang von der Wankelmütigkeit des Volkes die Rede; davon, wie schmal der Graben ist zwischen Begeisterung und blindem Hass. Aber wo, bitte, steht das denn, dass es ein und dieselben Leute waren, die da schrieen? Nun, vielleicht waren damals auch ein paar Wendehälse, Adabeis und Mitläufer darunter – Leute, die besinnungslos mitschreien, was ihnen gerade vorskandiert wird – wie es solche ja immer und überall gibt. Aber ich bezweifle, dass die, auf die es ankommt, in beiden Szenen dieselben waren: beim Einzug Jesu in Jerusalem und bei seinem Auszug nach Golgotha.
Ich sehe in der einen Szene vielmehr Menschen durch die Straßen ziehen, die mit ganzer Seele und Kraft Jesus erwarten und Ihn wirklich lieben als ihren Friedenskönig, der so ganz anders ist und daherkommt als ihre anderen Herren: nicht im schwarzen Mercedes, sondern auf einem schwankenden Kleintransporter; der keine waffenstarrenden Kampftruppen mit sich führt, weil Seine einzige Waffe gegen das Böse genügt: Seine Zuwendung zu den Leidtragenden, Schwachen und Benachteiligten gepaart mit unbedingtem Gottvertrauen; der zwar auch von Herrschaft und Reich spricht, aber von einem Reich, in dem die Starken die Schwachen schützen, die Fähigen den Mittellosen dienen und die Meinung des Armen mehr wiegt als das Geld des Reichen. Und ich glaube nicht, dass die von diesem gewaltlosen Friedenskönig wirklich Begeisterten tatsächlich dieselben waren, die anderntags im Gerichtssaal Seinen Kopf forderten.
Wie gesagt, vielleicht waren ein paar Überläufer darunter, die zwar mit Palmzweigen Jesus zujubelten, aber unter ihrem Gewand schon Peitsche und Schwert bereit hielten, weil sie meinten, jetzt käme ihre große Zeit, in der altes Unrecht mit barer Münze und Aug um Aug heimgezahlt und in der sie zu den Siegern gehören würden – und die dann eben enttäuscht wurden. Aber unter denen, die Jesus ans Kreuz lieferten, sehe ich v.a. andere: Jene, die sich von der Vision Seines Reiches wirklich bedroht sahen: in ihren Interessen, ihrem Einfluss, ihrer Macht. Jene, die stets profitiert hatten von der herkömmlichen Ordnung und Einteilung in oben und unten, reich und arm, stark und schwach, und die hinter jeder Infragestellung dieses Systems Gefahr und persönliche Nachteile witterten.
Der Palmsonntag als Ouverture zum zweifellos zentralen Drama christlicher Heilsgeschichte – er deutet uns mit seinen beiden „Extrem-Evangelien“ an, dass sich in jenem Geschehen, dessen wir uns alljährlich in der Karwoche erinnern – dass sich hier die ganze Bedeutung der Botschaft Jesu noch einmal verdichtet und in einer Radikalität herausschält, die eine klare Entscheidung verlangt und jede Neutralität unmöglich macht: Entweder „Hosanna!“ mit allen Konsequenzen – oder „Ans Kreuz mit Ihm!“ ebenso mit allen Konsequenzen. Ein Dazwischen, ein Sowohl-als-auch, ein Ja-aber gibt es hier nicht, gibt es nicht gegenüber Jesus und dem Anspruch Seines Evangeliums. Wo es um Leben oder Tod geht, bedeutet auch ein unentschiedenes Schweigen Zustimmung zum Tod. Und wo es um das Evangelium vom Reich Gottes geht, bedeutet Unentschiedenheit oder eine nur halbherzige, vorbehaltliche Zustimmung in Wirklichkeit Ablehnung und Kreuzigung.
Die Einen, die „Hosanna!“ riefen – und die Anderen mit ihrem „Kreuzige Ihn!“: sie stellen uns vor die Alternative, aus der wir zu wählen haben, wenn wir das Evangelium vom Reich Gottes ernst nehmen, und in der ein bloß mitläuferisches, bloß mit den Lippen gerufenes „Hosanna!“ das „Kreuzige Ihn!“ bereits in sich schließt und nach sich zieht. Amen.

