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Streiten bis zum ewigen Frieden
Invasion - so oder so?
Zu welcher Zeit wir auch momentan in die Medien schauen, beherrscht ein Thema die Nachrichten: der Krieg im Irak. Das ist auch gut so. Einerseits droht vielleicht die Fülle der Nachrichten uns abstumpfen zu lassen, andererseits ist es aber auch wichtig, auf dem laufenden zu bleiben, um zumindest im Wissen eine Brücke zu den Menschen, die jetzt Not und Elend erleiden müssen, schlagen zu können und so mitzuhelfen, dass sie nicht vergessen und damit verloren gehen.
Jene, welche den Krieg begonnen haben, haben stets verlauten lassen, dass ihr Eindringen eine Art göttliche Mission sei, ein Friedensauftrag par excellence. Vielleicht mochte das auch so ausgesehen haben, ist doch die Situation des Krisengbietes geprägt von Unterdrückung und  Not, so dass Hilfe, die von außen kommt, dringend notwendig erscheint. Doch scheint immer deutlicher zu werden, dass mit diesem Angebot zur Hilfe sehr eigene Interessen der vermeintlichen Helfer verbunden sind, die sie auch bereit sind, mit kriegerischen Mitteln umzusetzen.
Immer wieder mussten wir mitanhören, wie der Wille zum Krieg, der so viel Leid und Unfrieden über die Menschen und vor allem zuerst einmal über die Schwächsten bringt, mit Aussagen aus der Hl. Schrift "geschmückt" worden ist. Welch eine Perversion - mit der Friedensbotschaft Jesu Christi im Mund zum Krieg zu rüsten!
In Rom hat sich Papst Johannes Paul vielfach und mit großem Engagement gegen eine solche Verleumdung der Frohbotschaft gewehrt. Die Verantworlichen der großen Religionsgemeinschaften in der Schweiz haben sich in einer gemeinsamen Erklärung einerseits gegen den Krieg ausgesprochen und andererseits mit Vehemenz verkündet, dass es einen Willen Gottes zum Krieg nicht gibt. In gleicher Weise haben in vielen Ländern der Erde Vertreter und Mitglieder anderer christlicher Gemeinschaften und vieler Religionen gehandelt. Kurzum: Es gibt rund um die Erde eine breite Solidarität auch auf christlichem Fundament mit den Menschen im Krieg.
Kämpfen für den Frieden?
Und doch müssen wir immer wieder feststellen, dass auch die Verkündigung des Gottesreiches scheinbar nicht ganz aggressionslos geschieht. Vor einigen Wochen hörten wir  von der Aufräumaktion Jesu im Tempel, heute die provokante Invasion und Eroberung der Stadt Jerusalem, die dann ein tragisches Ende nimmt: Im Zentrum der Feier des heutigen Tages steht der Bericht vom Prozess Jesu.
Doch Jesu Art mit den Menschen umzugehen, weist einen entscheidenden Unterschied auf zu mancher Gewaltsituation in unserer Zeit: Jesus nimmt keinem Menschen seinen Wert, akzeptiert und schätzt alle, die um ihn sind, eben auch die Sünder. Seine Art des Umgangs ist ein "Dialog auf gleicher Augenhöhe".
Der Einzug in Jerusalem und die Erzählung des Prozesses Jesu sind ein Beispiel für eine Verstrickung unendlich vieler menschlicher Schwächen, wie sie auch in unseren Tagen Streitigkeiten beherrschen.
Jesus, der Künder einer Botschaft der Freude und Befreiung, muss sein Leben lassen unter ungerechtesten Umständen, weil Eitelkeiten, Neid und Hass einen entscheidenden Teil seiner Umwelt prägten. Anders aber als moderne Invasoren ist sein Tun nicht geprägt von eigenen Interessen, sondern von einem Auftrag, dessen Wert die Menschen damals nicht verstanden haben.
Mit der Behauptung, dass die Erkenntnis des Guten den Wert der Taten am Ende irgendwann beweist, lässt sich zwar leicht auftreten, doch bin ich überzeugt, dem Gottessohn trauen zu können. Viele Politiker lassen mich eher misstrauisch sein.
Als Jesus in Jerusalem einzog, jubelten ihm die Menschen am Straßenrand zu. Doch vom Ruf "Hosianna" bis zur Forderung "Kreuzige ihn" sind es nur wenige Tage. Einstellungen, Haltungen und Überzeugungen der Menschen sind damals wie heute sehr wackelig und werden beeinflusst von Interessen, Heischen nach Vorteilen, Kalkül.
Jesus lässt sich vom Freudentaumel tragen und gibt sich hinein in den Verrat. Über jegliche Facetten hinweg, die ihm das Leben bietet, bleibt er aber seinem Auftrag treu, konsequent bis in den Tod.
Das imponiert mir, stärkt meinen Glauben, ermutigt mich. Es ist nicht die Fülle vieler Worte, sondern die Klarheit an Taten, die durchscheinen lässt, wofür der Gottessohn eintritt.
Das Gottesreich lässt sich bekanntlich nicht an den Worten sondern an den Früchten erkennen [Mt 7], die das Tun der Zeugen und Zeuginnen hat wachsen lassen: Unter ihnen ist Jesus aller Ursprung und Idee.
Aufrecht sein
Das Hören der Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem, der seine Fortsetzung findet in der Leidens- und Sterbensgeschichte, ist eine Einladung an uns. Die Botschaft will uns wecken und ermutigen zur Unterscheidung der Geister, die unser Leben ausmachen.
Aber diese Botschaft ist nicht einfach eine Geschichte zu einer Art säkularen Aufklärung, wie sie unsere Moderne zu Beginn erfahren hat. Dieses Evangelium verweist uns vielmehr darauf, dass in einem geglückten friedvollen Miteinander der Menschen, für das wir Verantwortung tragen, Gott selbst am Werk ist. Sein Sohn hat uns in Leiden, Sterben und Auferstehen eine Ahnung davon gegeben, dass dieses Friedensreich trotz aller Gewalt, die Menschen umgibt, möglich ist. Als Christinnen und Christen sind wir berufen, mit seiner Botschaft im Herzen für den Frieden einzutreten und nicht mit seinen Worten auf den Lippen zum Krieg zu rüsten.
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