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Im heutigen Evangelium zum Palmsonntag (Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem) begegnet uns Jesus in einer recht ungewöhnlichen Art. Er reitet auf einen Esel in die heilige Stadt Jerusalem ein und eine Menge von Menschen begleiten ihn. Wahrscheinlich stehen noch mehr als Zaungäste dabei und verfolgen das Geschehen mit Interesse, Neugierde oder auch distanzierter Skepsis. So nach dem Motto: "Da kann ja jeder daherkommen ..."
"Einzug" heute
Wenn wir den Einzug von prominenten Zeitgenossen verfolgen, so zeigen alle ein fast einheitliches Bild bzw. Muster:
- seien es Spitzensportler,
- seien es Sieger nach Kriegen,
- seien es Politiker und Parteiführer,
- seien es Schlager- und Popstars;
- ja sogar der Papst auf seinen zahlreichen Pastoralreisen gleicht diesem Bild:
Der Einzug dieser Prominenten ist zumeist bis ins letzte vorbereitet; Sicherheitsdienste sind eingeschaltet und/oder stark sichtbar.
Die Fahrzeuge dieser Prominenten unserer Tage reichen von den teuersten Limousinen mit Panzerglas, vergoldeten Kutschen, Militärfahrzeugen bis zu Hubschraubern und dem "Papamobil". Viele Fans, Anhänger, Gläubige begleiten bzw. empfangen diese Menschen. Vielleicht noch mehr stehen aber auch als Zaungäste, als "adabeis" dabei und verfolgen dieses Geschehen mit Neugierde. Dieser "Aufmarsch", dieser "Einzug" ist für viele einfach "anziehend". Das Berühren von Macht oder Siegern wirkt einfach bannend. Und der Auszug ist oft gleich machtvoll und ergreifend.
Der andere Einzug
Jesus hält also Einzug in Jerusalem. Nicht auf einem Streitwagen, nicht auf einem Pferd oder Kamel und umringt von einem Schwall von Soldaten oder Sicherheitsleuten. Nein, er zieht im Sinne des Propheten Sacharia (Sach 9,9) auf einem Esel in die Stadt ein. Ungewöhnlich gleich zweimal: erstens finden wir sonst keine andere Stelle in den Evangelien, wo Jesus als Reitender beschrieben wird; und zweitens also jetzt dieser Esel: Zeichen der Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit.
Auch sein Auszug (der Weg ans Kreuz auf die Schädelhöhe; wieder begleitet von einer Menge von Zaungästen usw.) gestaltet sich ganz anders. Er wird zur Tragödie, zur scheinbar totalen Niederlage.

"Einzug" Gottes bei uns
Gottes Auftreten und Einzug ist oftmals ganz anders. Nicht so leicht zu verstehen: er kommt nicht mit Gewalt und Macht und umringt von Heerscharen. Nein, er zeigt sich sehr oft ohne Pauken und Trompeten,
- im normalen Alltag,
- in der Zuwendung zum Nächsten,
- in der alltäglichen Liebe;
- und er zeigt sich auch in der scheinbaren Niederlage, dem schmachvollen Tod am Kreuz.
"Den einen eine Zumutung und Torheit, den anderen ein Zeichen des Heiles", wie der Apostel Paulus bemerkt.
Einige wenige der großen, gewaltigen "Einzüge" von Prominenten im Laufe der Weltgeschichte blieben als Randbemerkungen in Geschichtsbüchern erwähnt; die meisten aber wurden vergessen wie der Schnee des letzten Winters.
In dem Einzug und Auszug (Passion Jesu) zeigt sich uns auch heute, wer dieser Jesus von Nazareth war und ist. Ein Bote des Friedens, der Gewaltlosigkeit und der ganz anderen Gegenwart Gottes bei uns Menschen.
Einladung an uns
Wir sind eingeladen, gerade aufgrund dieser Zeichen Gottes, sensibel und auch differenziert zu bleiben beim Auftritt der Großen und Prominenten unserer Zeit. Menschen sind schnell für etwas zu begeistern, damals und heute.
Wir sind eingeladen, gerade angesichts der Passionsgeschichte, auf das Kreuz zu schauen. Denn hinter diesem steht das leere Grab, steht die Auferstehung von den Toten.
Gott nähert sich uns auf verschiedenen Ebenen. Bleiben wir wach für das, was sich um uns regt. Achten wir vielleicht auch auf das Kleine, manchmal Unscheinbare, wenig glorreiche, auf das Geheimnis des Menschen neben uns. In Jesu Kommen haben wir etwas von Gottes Allmacht und Plan für uns erfahren dürfen.  
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