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Was braucht ein Herr? Was braucht ein Mensch?

Der Herr auf dem Esel 
Was braucht ein Herr? Das edle Tuch vom Herrenausstatter. Eine edle Karosse. Mit Fahrer. Und den perfekten Auftritt. Souveränität auf federndem Schritt. Natürliche Autorität. Beleuchtung nach Mass. - Vielleicht ist das nur der neidvolle Blick eines Möchte-gern-Herrn, eine Karikatur. Man verzeih´sie mir. Aber Lukas hat damit angefangen: Was braucht ein Herr? 
Ein Herr? Lukas kennt nur einen. Den Herrn. Der schickt zwei Jünger in das Dorf. Sie sollen den Esel holen. Sie werden gefragt werden, was sie denn machen. Sie werden antworten: "Der Herr braucht ihn." Und es geschieht so: Sie binden den Esel los, fallen auf, sagen: "Der Herr braucht ihn." – Ob ihnen Zweifel kommen? Seit wann braucht ein Herr – einen Esel? Fast mutet auch das wie eine Karikatur an: Ihr Herr auf dem Esel. Es ließe sich schnell mit ein paar Strichen aufs Papier bringen. Wie das Grinsen aufs Gesicht. Nur: Jesus will tatsächlich auf dem Esel in seine Stadt kommen. 
Die Stadt hat schon viele Herren gesehen, kommen und gehen. Sie kamen immer mit ansehnlichen Streitkräften, verbreiteten Angst, umgaben sich mit unnahbarer Aura und ließen keinen Zweifel daran, wer jetzt die Hosen, pardon, das Sagen hat. Die kleinen Leute fanden das immer schon langweilig. Sie wurden nicht gefragt. Aber sie erwarteten auch nichts anderes. Waren die einen weg, kamen die anderen. Geändert hat sich eigentlich nichts. Wie hießen sie noch? Die Herren? 
Auf dem Weg nach Jerusalem 
Ich versuche, mir das Stück Weg vorzustellen. Auf der anderen Seite des Tals erhebt sich die Stadt auf dem Berge. Stadtmauer, Zinnen, Dächer. Ich sehe sie vor mir. Davids Stadt. In den alten Liedern besungen. Gottes Stadt. Die Tochter Zion. Durch das eine Tor wird er einziehen. Einziehen? 
Lukas erzählt die Geschichte ohne viele Worte. Er schaut nicht nach rechts und nicht nach links. Er schaut auf Jesus und geht ihm mit den Augen nach. Jesus reitet auf dem Esel. Jünger hatten ihn einen Sattel aus Kleidungsstücken zusammengelegt. Sie legten auch Kleidungsstücke auf die Erde. Ein roter Teppich, bunt zusammengelegt, mit Flicken und Flecken. Viel hatten sie selbst nicht, vor allem nichts, womit sie hätten "Staat" machen können. Wie viele Jünger werden es gewesen sein? Wie lange war der Weg? Lukas lässt mich mit meiner Neugierde allein. Und mit den Bildern, die in meinem Herzen wachsen: Wo sonst, schwer bewaffnet, gepanzert und behelmt, die Soldaten marschieren – Jünger, die sich ausziehen. Wo sonst, auf hohem Ross, der Herr von Weg und Menschen Besitz ergreift – Jesus auf dem Esel. Wie er auf ihm saß mit angezogenen Knien! Und wo sonst, befohlen und bestellt, gejubelt wird "Hurra, hurra" – Psalmen. Das Erbe der Vorfahren, Wort für Wort: "Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna. Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe." Lukas braucht nur einen Satz dafür: "Alle Jünger beginnen freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben wegen all der Wundertaten, die sie erlebt hatten." Hatten! Nein, was jetzt kommt, ist noch zugedeckt. Eins nach dem anderen. 
Der Lobpreis der Jünger 
Was für Wundertaten waren das? Was hatten sie gesehen? Seite für Seite blättert sich das Evangelium auf. Jesus hat ein gutes Wort, das glücklich macht. Für die Barmherzigkeit findet er immer neue Geschichten. Lukas erzählt, wie Menschen in seiner Gegenwart aufleben. Kranke, die gesund werden. Arme, die angenommen werden und hochgeschätzt sind. Lukas erzählt, wie ausgegrenzte Figuren zu Gastgebern merkwürdiger Gesellschaften werden und vorweg zu nehmen scheinen, was mit Gottes Reich sehnlich erwartet wurde. Und Lukas erzählt auch, wie fromme, reiche und angesehene Menschen ihren letzten Rückhalt, den sie an ihren Überlieferungen, ihrem Geld und ihrem Prestige haben, verlieren. Wie ein Präludium hat der Evangelist Lieder an den Anfang des Evangeliums gestellt – Lieder des alten Zacharias und der jungen Maria. Sie besingen das Kommen Gottes. Und ihre Melodie liegt über dem ganzen Evangelium. 
"Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David - wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten -,dass er uns errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen" (Lk 1:68-75). 
Hatten sie das gesehen? Der Lobpreis der Jünger ist ein – Echo. 
Der Weg führt hinab 
Lukas liebt das Detail. Ein kleiner Satz. Fast zum Überhören: Als er an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführt … Hinabführt! Nicht, dass der Esel keinen Aufstieg geschafft hätte – er war jung und unverbraucht -, aber der Weg, der vor Jesus und seinen Jüngern liegt, führt hinab. Geht in die Tiefe. Wir wissen, dass die Nacht, in der er überliefert wird, kommt. Ein Verfahren schließt sich an. Ein Urteil. Am Ende: Tod. Jünger, die sich davon stehlen. Hoffnungen, jäh zunichte gemacht. Aber Lukas erzählt von dem Lobpreis, der den Abstieg begleitet. Mehr noch: Lukas berichtet nichts anderes. So liegen die Rufe über dem Tal: "Gesegnet!" – "Hosanna!" – "Name des Herrn!" – "Himmel!" – "Frieden!" – "Herrlichkeit!" – "Höhe!" - Worte, Rufe, Verheißungen, die Menschen aus der Tiefe herausführen, Halt geben, zu Hoffnungen werden. Während er absteigt … 
Es wäre für Lukas ein Leichtes gewesen, von dem Weg zu erzählen, der nach oben zum Stadttor führt. Er ist auch heute noch da. Aber diese Etappe verschweigt er. Er erzählt nicht einmal, wie Jesus in der Stadt ankommt, auch nicht, was die Leute sagen. Unterhaltungswert gleich Null. Obwohl Jesus auf dem Esel schon eine markige Erscheinung gewesen sein muss. Doch dass die Jünger, die in Jerusalem bittere Erfahrungen – auch mit sich – machen, den Lobpreis im Munde führen, nimmt Lukas als eine österliche Erfahrung vorweg. Er hat, verliebt ins Detail, die Lobgesang wie eine Sonne aufgehen lassen: dass der Weg nach unten eigentlich der Weg ins Leben ist. "Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn!" - Im Hebräerbrief wird ihm noch eine ganz andere Bezeichnung gegeben: "Anführer", "Anstifter zum Leben". 
Der Herr braucht den Esel 
Was braucht ein Herr? Was braucht ein Mensch? Einen Gefährten/eine Gefährtin, der/die durch Dick und Dünn geht. Ein glückliches, abgerundetes Leben. Den Vorschuss an Vertrauen, von dem morgen gezehrt werden kann. Eine Welt, in der Menschen, Tiere und Pflanzen eine Zukunft haben. Die biblische Überlieferung hat dafür ein Wort: "Heil". Ja, auch das steckt in dem Wort: die unzerbrechliche Schöpfung und die unverbrüchliche Treue Gottes. 
Wie in einem Spiegel nehmen wir aber wahr, was beschädigt, belastet, überfordert und bedroht ist. Wir werden schuldig, nehmen uns als Sünder wahr, klagen über Friedlosigkeit, machen Angst. 
Was braucht ein Mensch? Lukas erzählt die Geschichte von Jesu Einzug in Jerusalem. "Der Herr braucht ihn" heißt es in ihr. Er braucht den Esel. Kein Pferd. Keinen Wagen. Keine Eskorte. Weil es beim Propheten Sacharja heißt: "Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde." 
Wer diese Stimme zum Schweigen bringt, muss den Steinen das letzte Wort lassen. Auf denen wächst kein Brot, keine Liebe, keine Zukunft. 
Und der Friede Gottes, 
der in den Schatten stellt, was wir träumen, 
der bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus, unserem Herrn. 
© Manfred Wussow, März 2004. 

