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Impuls zu Palmsonntag und zur Heiligen Woche

                                                                       von Pater Ralf, Amigonianer

Das Isoliertsein, das Fürsichselbstsein, kann der Mensch nicht ertragen. Er will von 
Natur aus, er muss vermöge seines inneren Wesens sich an andere anschließen, ...
                                                 
                                                                                                        ( Adolph Kolping 1850 )

In früheren Jahren seid Ihr in dieser schönen Zeit vielleicht weggefahren, zu einem 
Tagesausflug, 
auf Verwandtenbesuch oder gar in den Urlaub! In diesem Jahr feiern wir Ostern zu Hause,
ganz geborgen in unserer Wohnung. Unser Körper bleibt zuhause, aber unser Herz darf 
verreisen.
Denn ab heute begeben wir uns auch auf eine Art Reise durch die nächsten zwei Wochen,
die Kar- und Ostertage heißen.

Es ist eine Reise, auf der wir Jesus begleiten.
Und wohin geht seine Reise?

Bisher hat er sich auf dem Land aufgehalten, in den Dörfern zu den Menschen 
gesprochen und ihnen Gutes getan. Jetzt reist er nach Jerusalem, in die Hauptstadt 
seines Landes, sozusagen in das Herz seines Volkes. Viele Menschen sind in Jerusalem, 
denn ein hohes Fest steht bevor, das Pessach-Fest, 
in Erinnerung an die Befreiung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten. 

Jesus hat auch einen Auftrag von Gott: Er soll die Menschen aus dem Hass und der 
Sünde führen und sie zur Liebe befreien. Er soll sie aus dem Untergang und Tod neu in 
das Leben führen.

Die Bewohner der Stadt Jerusalem bereiten Jesus einen tollen Empfang, als er demütig 
auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Sie singen Psalmen und Lieder und nennen Jesus 
ihren König. Sie winken Jesus mit grünen Zweigen vom Palm-Bäumen zu. Deshalb 
können auch wir zum Palm-Sonntag mit grünen Zweigen unsere Kreuze in der Wohnung 
schmücken.

Die Reise nach Jerusalem ist am Anfang schön. Die Menschen freuen sich auf das Fest. 
Es ist eine gelöste Stimmung. Jesus ist nicht allein. Viele Jünger sind mit ihm nach 
Jerusalem eingezogen. Doch dann kippte die Stimmung: Aus der Begeisterung für Jesus 
wurde Hass. Aus dem Lob für Jesus, dem „Hosanna“ wurde ein „Kreuzige ihn“. Aus der 
Freiheit zu reisen, wo immer er hin will, wurde für Jesus die Gefangenschaft.

Warum ist Jesus nicht einfach weggelaufen?

Die Reise von Jesus hatte ein Ziel: Jerusalem, die Hauptstadt, die Stadt Gottes, also ins 
Zentrum,  in das Schicksal der Menschen. Jesus wollte die Menschen befreien: vom 
Dunkeln zum Licht, vom Hass zur Liebe, vom Tod zum Leben.

Diesem Ziel seiner Reise ist Jesus treu geblieben. Uns Menschen ist Jesus treu 
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geblieben. Gott, dem Vater, der uns Menschen liebt, ist Jesus dadurch treu geblieben, 
dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Damit wir das Leben haben: Ein Leben in Fülle. 
Ein Leben in christlicher Gemeinschaft. Ein Leben in seiner Nachfolge.  Und wir sind von 
ihm eingeladen, dass unsere ganz persönliche Lebensreise auch zu diesem Ziel führt. 

Glaube an Gott ist also nicht nur ein Bekenntnis zu Jesus.Glaube an Gott bedeutet sich so
zu verhalten wie Jesus. Dadurch – so glauben wir – verlieren wir nicht das Leben, 
sondern gewinnen es.

In diesen Tagen und Wochen geht es zum Beispiel um die Gesundheit und den 
Klimaschutz, ja die globalen Lebensmöglichkeiten aller Menschen auf dieser Erde. Denn 
die Pandemie und das Klima machen nicht  vor der Grenze eines Landes halt. Alle sind 
davon betroffen: Ein interessanter Hinweis auf die Schicksalsgemeinschaft in Süd und 
Nord, in Ost und West, von arm und reich, von alt und jung. Es gibt aber auch eine 
Schicksalsgemeinschaft der Generationen untereinander.

In diesen Tagen und den kommenden Jahren ist Gehorsam gefragt: Gehorsam gegenüber
Gott. Gehorsam gegenüber der staatlichen Anordnung, um andere zu schützen und 
zuhause zu bleiben. Gehorsam gegenüber den Klimazielen. Gehorsam gegenüber einer 
freiwilligen Veränderung unseres Lebensstils, um unserer Zukunft willen. Ja, das ist zum 
Weglaufen. Das ist zum Wegschauen und -Hören. Das mögen andere machen, doch nicht
ich. Was kann ich schon bewirken? Da hält sich doch sowieso keiner dran.

Diese Art der Entschuldigung, des Rausredens, des Augen-zu-Machens akzeptieren 
unsere Kinder nicht mehr. Weder von den Mächtigen, weder von den Politikern, weder von
uns. Wir Menschen sind zu Großem fähig, nicht nur, wenn wir solidarisch in dieser 
Corona-Pandemie zusammenstehen. Gott hat uns in Jesus gezeigt, dass er groß von uns 
denkt, uns das Gute zutraut, in uns die österliche Wandlung ermöglicht. 

So wünschen die Kolpingsfamilie Mettmann und ich allen kleinen und großen Lesern 
dieser Seite: 

Eine gute Reise durch diese Tage, mit Jesus zusammen, nach Ostern, zum Leben!

Gebet Segung der Palmzweige

Guter Gott,
mit diesen grünen Zweigen jubeln wir
dir zu.
Segne diese Zweige, die Zeichen des
Lebens und des Sieges sind.
Mehre unseren Glauben und unsere
Hoffnung.
Erhöre gnädig unsere Bitten
durch ihn, Jesus Christus, 
unseren Herrn.



Aus Markus 11, 1- 10:

Jesus sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt;
gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden,
auf dem noch nie ein Mensch gesesssen hat.

Bindet ihn los, und bringt ihn her!
Und wenn jemand zu euch sagt: was tut ihr?
Dann antwortet: Der Herr braucht ihn.

Vielleicht sagen wir manchmal zu uns selbst: Ich Esel!
Sicher kommen wir uns oft auch sehr unnütz vor in der Welt.
Was können wir schon tun? Was können wir verändern?
Es wäre doch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Heute am Palmsonntag braucht Jesus einen Esel.

Wenn sogar ein Esel wichtig ist für unseren Erlöser,
dann sind wir das sicher auch.

Wer weiß, wie wichtig dieser Esel für die Weltgeschichte war?
Ohne ihn hätten wohl manche Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem gar nicht gesehen.
So aber konnte er ihr Leben verändern,
und vielleicht jemanden verändern, der die Welt verändert.

Jesus braucht uns.
Ob wir ein Esel sind oder ein Heiliger.
Dienen wir ihm auf unsere Weise mit unserer Kraft.
In dieser Woche der Erlösung.


