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Zuschauen oder Mitgehen?
Mehr als ein Jux
Als ich Student war, überraschten wir einmal einen Kollegen, der aus den Ferien zurückkehrte, mit einem großen Empfang. Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, rollten wir vor seinem Waggon einen roten Teppich aus und begrüßten ihn mit Musik und einem Willkommenstrunk. Wir genossen es, wie die Leute stehen blieben und neugierig schauten, was da vor sich ging und wie sie offenbar den "prominenten" Gast nicht einordnen konnten. Noch mehr ergötzten wir uns an der Verlegenheit des überraschten Kollegen. Da es für ihn kein Entkommen gab, spielte er den Streich mit und machte sich wie wir einen Jux daraus.
Ähnlich wie den Passanten damals dürfte es auch den Menschen in den Straßen von Jerusalem ergangen sein, als Jesus auf einem Esel reitend in die Stadt einzog. Die einen werden es als Jux eines übermütigen jungen Volkes verstanden haben. Andere, die Jesus vom Hörensagen gekannt haben, werden darin vielleicht einen Gag des großen Predigers vermutet haben, der auf diese Weise das Interesse der Leute wecken wollte. Bibelkundige haben es vielleicht als prophetisches Zeichen aufgefasst, wie etwa Jeremia sie vor langer Zeit gesetzt hat. Die politisch wachen Geister haben vermutlich darin je nach Einstellung einen Akt politischer Provokation oder den Beginn einer neuen Zeit gesehen, in der der Messias seine Herrschaft aufrichtet...
Unerwartete Wende
Die wenigsten werden geahnt haben, wie schnell sich die Situation zuspitzen und welchen Ausgang die Geschichte nehmen wird. Noch folgen ihm viele, streuen ihm Blumen und breiten ihre Kleider vor ihm aus. Viele von ihnen werden bald rufen "kreuzige ihn!". Andere werden sich mehr oder weniger enttäuscht abwenden und ihre eigenen Wege gehen. Nicht wenige werden als Schaulustige die Straße säumen, wenn er nach Golgatha gepeitscht wird. Gute Freunde werden sich furchtsam verstecken, um nicht mit ihm gekreuzigt zu werden. Eine Hand voll werden zu ihm stehen, wenn er am Kreuz stirbt.
Entscheidung
Zur Feier des Palmsonntags kommen auch viele Menschen zusammen, meist mehr als an gewöhnlichen Sonntagen. Sie bereiten ihrem Herrn einen würdigen Einzug und empfangen ihn als Messias. 
Wir stehen heute vor der gleichen Herausforderung wie die Menschen damals: Werden wir zu unbeteiligten Zuschauern, die auf das nächste Ereignis warten, wenn dieses vorbei ist? Tauchen wir in der Menge unter, wenn es unbequem wird, sich zu Christus zu bekennen? Werden wir zu Wendehälsen, wenn es politisch opportun scheint? Oder gehen wir mit ihm, auch wenn er uns auf uns unbekannte Wege führt?
Wir stehen am Beginn der großen Heiligen Woche, in der wir den Weg Jesu vom  Einzug in Jerusalem bis zu seinem Tod und zu seiner Auferstehung im Geiste mitgehen. Bitten wir den Herrn, dass er uns durch das Betrachten seines Weges den Mut und die Kraft gebe, unseren eigenen Weg als Christen zu finden und zu gehen.
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