Gottesdienst in Münchenbuchsee | Palmsonntag, 5. April 2020 | Pfr. Alfred Aeppli
Da wir nicht in der Kirche feiern können, will ich ein Bild sprechen lassen.

Einzug von Jesus in Jerusalem
Einzug von Gottes Geist
in unseren Herzen

Grosser Gott, barmherziger Vater.
Ich komme zu dir, auch wenn ich nicht in der Kirche feiern kann.
Du bist da. Du verbindest mich mit allen, die deine Nähe suchen.
So vieles ist in den vergangenen Tagen anders geworden.
Doch du bleibst. Du kennst mich und weisst, was ich brauche.
Bei dir suche ich Halt. Auf dich will ich vertrauen.
Berühre mich mit deiner göttlichen Kraft.
Erfülle mein Herz mit deinem Geist.
Lass mich deine Nähe spüren.
Heile, was krank ist an mir.
Stärke und belebe mich.
Amen.

Wir erinnern uns an den Tag, als Jesus in Jerusalem einzog. Er reitet auf einem Esel. Wie ein König wird er mit Jubel begrüsst. Doch schon bald muss
er in dieser Stadt leiden und sterben. Was sagt uns diese Geschichte?

Der Evangelist Matthäus berichtet:
«Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage an den Ölberg kamen, da
sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor
euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie, er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten
gesagt ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanft, und
auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die
Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem
Weg aus. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten,
schrien: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen
des Herrn, Hosanna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, geriet die
ganze Stadt in Aufregung, und man sagte: Wer ist das? Die Leute aber sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazaret in Galiläa.»

Ein unbekannter Künstler hat um 1150 in der Capella Palatina in Paleremo
den Einzug von Jesus in Jerusalem mit einem Mosaik dargestellt.
Betrachte das Bild auf der nächsten Seite und lass es wirken.
- Was sehe ich, ohne es zu deuten?
- Was fällt mir auf? Was stösst mich ab?
- Was will mir dieses Bild sagen?
- Wie kann ich auf diese Botschaft antworten?

Der Einzug von Jesus hat auf diesem Bild etwas Majestätisches. Wie ein König kommt er daher, und doch ganz bescheiden auf einem Esel. Wir spüren
etwas vom Gegensatz zwischen unserer Welt und dem Gottesreich. Die Weltenherrscher kommen mit glänzendem Wagen, Macht und Prunk. Das ist bis
heute nicht viel anders geworden. Wir messen die Kraft der Luxuslimousinen immer noch mit Pferdestärken – und nicht mit Eselstärken.
Es erfüllt sich das Prophetenwort: «Siehe, dein König kommt zu dir, sanft,
und auf einem Esel reitend.» Der Friedenskönig kommt nicht mit Gewalt,
aber doch mit überzeugender Kraft. Sein Kennzeichen ist der Esel, das alltägliche Lasttier des gemeinen Volkes. Der Esel wird von einem Jünger geführt.
Beide halten eine Schriftrolle in Hand. Der Künstler will zeigen, dass jetzt der
Messias kommt, der in den Schriften angekündigt wurde. Die beiden Männer in der Mitte strahlen Frieden aus. Ihnen kann man vertrauen.

Am Rand des Bildes
gibt es drei sehr verschiedenen Gruppen.
Am auffälligsten sind
die Kinder vorn in der
Mitte. Sie ziehen ihre
Kleider aus und legen sie auf den Weg – ungeniert, wenn sie nackt sind. Sie
strahlen fröhliche, spielerische Freude aus. Jesus hat gesagt: Werdet wie die
Kinder – spontan, offen, unerschrocken. Ihnen gehört das Gottesreich.
Links hinten sind die Jünger von Jesus und
Menschen, die ihm nachfolgen. Sie haben
junge Gesichter, wie wenn Künstler sagen
wollte: Mit Jesus unterwegs bleibst du
jung im Gemüt. Du erscheinst nicht abgekämpft, auch wenn ein langer Weg hinter
dir liegt. Jesus lädt ein: Kommt her zu mir,
ich will euch Ruhe geben und Gelassenheit, was immer kommen mag.
Es ist nicht zufällig, dass Jesus bergab reitet. Er kommt zu uns herunter. Im Gegensatz dazu steht die dritte Gruppe rechts
im Bild oben auf der Treppe beim Stadteingang. Es ist die Obrigkeit von Jerusalem. Diese Herren mit weissem Bart machen eher besorgte Gesichter. Sie versperren den Zugang beim Stadttor. Die vordersten beiden gestikulieren. Wer ist das
bloss, der ungefragt daher kommt? Sie
wissen genau, wer hier regiert. Niemand
als sie selbst: Wir in Jerusalem first!

Doch nochmals ein Blick auf die Mitte:
Reitet Jesus wirklich auf einem Esel? Ist
es nicht eher ein Pferd? Vermutlich hat
der Künstler nicht nur an den Einzug in
Jerusalem gedacht, sondern auch an jene Vision, wo der Messias als Reiter auf
einem weissen Pferd erscheint – Jesus
als Retter am Ende aller Zeiten. Dazu
passt, dass in der kirchlichen Tradition
am ersten Advent oft über den Einzug in Jerusalem gepredigt wird. Advent
ist auch die Zeit der Erwartung, dass Christus als Sieger über alle Macht dieser Welt erscheinen wird. Mit dieser Verbindung will der Künstler sagen: Die
Herren dieser Welt – jene in Jerusalem und die Mächtigen zu allen Zeiten –
sie kommen und gehen. Doch Christus kommt als Friedefürst zu uns!
***
Damit öffnet sich eine ganz persönliche Deutungsebene. Jesus kam nicht
nur damals nach Jerusalem, sondern er will auch heute bei uns ankommen,
im Herzen eines jeden Menschen – bei dir und bei mir. Dieses Bild ist gleichsam auch ein Innenbild unserer Seele. Was wären dann die drei Gruppen?
Die Kinder stehen für jene Regung des Herzens, die bereit ist für Neues. Es
ist auch die Ebene der unbekümmerten Fröhlichkeit. Gerade in aussergewöhnlicher Zeit brauchen wir etwas von dieser sorglosen Spontaneität.
Doch dann melden sich jene Stimmen der Seele, die wie die gestrengen Herren im Tor eingreifen wollen. So wie die Kinder kann man nicht! Wir wollen
die Kontrolle behalten! Doch die Corona-Krise lehrt uns in unerwarteter
Weise, dass wir nicht alles im Griff haben. Wir sind auf Gnade angewiesen.
Dann gibt es in unserem Empfinden auch die Seite der Jünger. Sie wissen um
die Geborgenheit und Harmonie in der Nähe ihres Meisters. Wir können im
Gebet zu Christus kommen und um Gottes Geist bitten, der unsere Herzen
mit jugendlicher Kraft und beständiger Zuversicht erfüllen kann.
Ich will einen Augenblick innehalten und fragen: Welchen Mitgliedern in
meinem «inneren Team» gebe ich am meisten Raum? Den unbeschwerten
Kindern – den besorgten Stadtoberen – den vertrauensvollen Jüngern?

In der Mitte diese Bildes ist Jesus. Das ist entscheidend.
Wenn er in unseren Herzen einzieht, dann wird er den
Mitgliedern im eigenen «inneren Team» je den rechten
Platz zuweisen. Ich wünsche mir selbst und wünsche es
für alle Menschen, dass dann die Erfahrung der Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus weiten Raum bekommt – die Erfahrung und Zuversicht, dass wir auch in
Krisen nicht allein sind und dass Gottes Geist unsere Herzen erfüllt und ermutigt und erfrischt.
Amen.
Segen empfangen und ein Segen sein (nach St. Martin, 4. Jahrhundert)
Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien,
dass sie halten können, ohne zu Fesseln zu werden,
dass sie geben können ohne Berechnung,
dass ihnen innewohnt die Kraft, zu trösten und zu segnen.
Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen,
dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige,
dass andere sich wohl fühlen können unter meinem Blick.
Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme vernehmen;
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not,
dass sie verschlossen seien für Lärm und Geschwätz,
dass sie das Unbequeme nicht überhören.
Herr, segne meinen Mund, dass er dich bezeuge,
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört,
dass er Worte spreche, die aufrichten und heilen,
dass er das Anvertraute still bewahre. Kyrie.
Herr, segne mein Herz, dass es Wohnung sei für deinen Geist,
dass es Wärme schenken und bergen kann,
dass es reich sei an Verzeihung,
dass es Leid und Freude teilen kann. Amen.

