
PalmarumPalmarumPalmarum
Leitmotiv: Der Friedenskönig zieht ein

Wochenspruch: „Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glau-
ben, das ewige Leben haben.“ Johannes 3,14-15

Wochenpsalm 69
Meditationstext: Johannes 3,14-15

An ihn glauben heißt ihm folgen. Soweit du folgen kannst. Bis zum Menschen-
schlächterberg. Wo die bestialischen Tötungsbalken stehen. Bis zur hochoffiziell ver-
ordneten Tötungsprozedur: Höhnen, geißeln, bis die Fleischfetzen heraushängen, das
Blut in Strömen fließt, die Ohnmacht naht. Ihn einen Tötungsbalken selber schleppen
lassen, bis er zusammenbricht. Ihn weiter zerren. Die Balken in Kreuzform auf den
Boden legen, zusammennageln. Ihn auf die Balken dehnen, hinschnüren. Den Nicht-
menschen. Weiter höhnen, ausspucken über ihm. Gute, große Nägel nehmen. Den
großen Hammer. Anheften. Aufrichten. Alles sehen, mitgequält, wahnsinnig vor
Angst und Entsetzen. Bleiben. Gelähmt, schuldig, vollkommen überfordert. Mit ihm
zum Ende kommen. Erdrückt von Finsternis. Erwürgt vom Leid. Zerrieben in Angst.
Erdrückt von Schuld.

Aber dann! Die Tränen lösen sich. Der König kommt. Durch den Tränenschleier
siehst du ihn nahen. Zu deinen Füßen sinkt er hin. Ganz nah. Gelöst das furchtbar ent-
stellte Gesicht. Der Qual endlich entronnen. Tränenbalsam. Jesus.

Wie soll ich dich empfangen und wie begegn’ ich dir? Einfach nur bleiben, so lang
es geht. Helfen beim guten letzten Werk an dir. Schwersten Abschied nehmen. Bis
das Grab sich schließt.

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ich glaube dir, ich folge dir. So weit es
geht, so weit ich kann. Bis sie mit dem Hebebalken den schweren, runden Stein vor
den Eingang deiner letzten Ruhestätte drücken. Bis zuallerletzt.

Und dann? Dann hört das Folgen auf. Die Tatsachen sind vollendet.
Bis er kommt und lachend deinen allzu kleinen Glauben tadelt.



Palmarum - Sonntag

Meditationstext: Johannes 12,12-19 (Evangelium)

Jesus lässt sich nicht nur als König feiern, er versteht sich
auch wirklich als der König Israels, als der Messias. So
wird er Pilatus gegenübertreten, und Pilatus wird spüren,
dass Jesus der einzig wahre König ist, der König in Wahr-
heit und der König der Wahrheit, der einzige Mensch, der
König ist allein kraft seiner inneren Autorität.

Der Pharisäismus akzeptiert das nicht und verlangt nach
mehr: Er fordert legitimierende Qualifikationen und den
Habitus des Großtuns, die Zeichen nach außen hin darge-
stellter Führungsautorität, hohes Ross, Zepter, Krone, de-
monstrierte Macht, um geglaubt und anerkannt zu werden.

Jesus ist der wahre König. Er lässt sich mit Dornen krö-
nen. Er zieht die ganze Unmenschlichkeit, zu der wir alle
fähig sind, auf sich, und zieht sie in den Tod, führt sie der
gerechten Strafe zu. Und er besiegt den Tod. In ihm allein
ist Hoffnung für uns alle.

Er ist König, weil er Tote auferweckt. Er ist Herr über
den Tod. Das legitimiert ihn. Er hat Lazarus dem Tod ent-
rissen und nun wird er selbst in den Tod gehen, hinabstei-
gen in das Reich des Todes, und der Tod wird ihn nicht fas-
sen können. Er wird das Grab von innen sprengen. Denn er
ist das Leben selbst und nirgends als bei ihm wird das Le-
ben gefunden.

Die Phariäser mit ihrem zynischen Kalkül sind Diener
des Todes und darum Todfeinde. Sie hassen das Leben, sie
verordnen Friedhofsruhe. Aber hier, auf dem Weg vom
Kidrontal hinauf, tanzen die Kinder, hier ist volles, buntes
Leben. Hier ist Sonne und Licht, Strahlen des Paradieses,
denn hier ist die Menschenliebe Gottes mitten drin und er-
fährt die Ehre, die ihr gebührt. Hier ist der wahre König,
der nicht vom hohen Ross herab durch Angst regiert; die-
ser hier ist wirklich für das Volk und aus dem Volk - der
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ganz andere, die wahre Hoffnung.
Was heißt das für mich hier und heute? Mich dorthin drängen, ganz in seine Nähe.

Palmarum - Montag

Meditationstext: Philipper 2,5-11

Ich habe losgelassen. Und jetzt? Wie geht es weiter? Was
brauche ich? Was tut mir gut? Dass ich für die Menschen
bete, mit denen ich noch nicht fertig bin. Dass ich meine
Einsamkeit annehme. Dass ich durch die Fürbitte inner-
lich unabhängig, frei von ihnen werde, ohne unerfüllte
Ansprüche gegen sie und ohne Angst. Dass ich darauf
achte, mich einzurichten. Das bedeutet ja nicht mehr und
nichts anderes als hauszuhalten. Unterwegs bleiben, das
ist entscheidend. Es geht weiter, wenn ich weitergehe.

Loslassen und vertrauen: Das ist der Tenor dieses Tex-
tes. Psalm 69, der Wochenpsalm, trifft exakt meine Er-
fahrung der Vergangenheit. Sich selbst erniedrigen kann
in einem solchen Fall nicht heißen, irgendwelche neuen
Abstriche zu machen, so wie die Bankenmanager, wenn
sie auf das eine oder andere Milliönchen verzichten. Es
kann nur heißen anzunehmen, was ist, ohne zu resignie-
ren. Mit anderen Worten: Für einen Menschen, der
Psalm 69 durchlitten hat, kann es nicht darum gehen,
noch tiefer zu kommen, so dass sich letztlich das „Loch
des Brunnens über ihm schließt“ (Psalm 69,16). Was er
braucht, ist Rettung, Erbarmen. „Darum hat ihn auch
Gott erhöht“ (V9). Mein Isaak liegt auf dem Altar und
mein Jesus ist ans Kreuz erhöht - und nun, Gott, erhöhe
mich, denn ich habe mich unter deine gewaltige Hand
gebeugt Darum werfe ich alle meine Sorge auf Jesus,
denn du, der Vater, sorgst für mich (1. Petrus 5,6-7). Mit
diesem sehr konkreten, sehr hilfreichen und überaus froh
machenden Sorgen rechne ich, mit nichts anderem - auf-
wärts geht es! Weil Gott sein Versprechen halten muss.
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Palmarum - Dienstag

Meditationstext: Markus 14,3-9

Sie hat den Allerärmsten beschenkt. Denn dieser Kö-
nig, der da auf dem Esel nach Jerusalem reiten wird, ist
arm (Sacharja 9,9). Er verkörpert den Armen schlecht-
hin; Stellvertreter aller Armen. Wie sie ihn verkannt
haben. Auch seine allernächsten Freunde haben seine
Armut nicht verstanden, darum ließen sie ihn im Gar-
ten Gethsemane im Stich. Sie dachten alle: Das ist der
starke Rabbi, und manche dachten sogar: Das ist der
mächtige Messias, der sich jetzt noch in Unscheinbar-
keit hüllt, aber dann... Alle dachten: Der braucht nichts
und niemand. Der doch nicht. Der ist doch souverän.
Der kommt doch zurecht.

Das ist so wunderbar bei diesen Frauen um Jesus:
Maria, die ihm zu Füßen sitzt und diese hier, vielleicht
dieselbe Maria, oder die „Sünderin“, die ihm mutig
und von Herzen ehrlich unter Pharisäern ihren großen
Dank bekundet (Lukas 7,37), und wohl noch manche
andere: Dass sie erspüren, was Jesus braucht, was ihn
freut, was ihm gut tut. Es ist nicht nur ein gutes Werk
mit symbolischer Kraft, es ist Liebesdienst, Wasser für
die durstige Seele: Die Ehrung, die ihm alle versagten,
angemessene Antwort auf seine wahre Messianität;
Königssalbung durch eine reich Beschenkte, die sich
selbst als Allerärmste weiß.
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Palmarum - Mittwoch

Meditationstext: Jesaja 50,4-9

Ohne dieses Hören keine Seelsorge. „Eins ist not“ (Lukas 10,42). Dies ist Vorausset-
zung der Seelsorge: Das aufmerksam auf Jesus zentrierte Sitzen zu seinen Füßen, die
weite Öffnung des Herzens für sein Wort, das selbstvergessende Vertiefen in die Be-
trachtung seines Bildes.

Was für den wahren Gottesknecht schlechthin gilt, das gilt auch für den Seelsorger
in seiner Nachfolge: Das rechte Reden mit den „Müden“ ist untrennbar mit dem auf-
geweckten Hören auf das Reden Gottes verbunden. Die Vollmacht der Seelsorge liegt
im rechten Hören auf Gottes Reden und im daraus hervorgehenden rechten Reden zur
rechten Zeit. Reden zu rechter Zeit und in der rechten Weise kann der Seelsorger wie-
derum nur, wenn er auch sein menschliches Gegenüber wirklich versteht.

Ohne dieses Hören ersetze ich das Leben durch Aktivismus. Das Wesentliche fehlt,
der Sinn. Ohne dieses Hören bleibt die Zunge stumm, zwiegespalten, verletzend,
falsch. Wie großartig auch meine Weisheiten sein mögen. Ohne dieses Hören ereignet
sich die Auferstehung nicht an mir und in mir. Ich werde nicht lebendig. Die Hoff-
nung dringt nicht durch. Die Freude gewinnt keinen Raum in mir. Ich lebe am Leben
vorbei.

Was heißt das für mich hier und heute? Eisern die Struktur wahren. Sie gibt Raum
zur Ruhe, Raum zum Hören. Sie ist Schutzmauer vor dem Erdrücktwerden durch das
Vielerlei. Sie tut mir gut; ich brauche sie notwendig.

1 Erich Schick, Der Christ im Leiden: Ein Buch evangelischen Trostes, 2. Aufl. (Furche: Berlin, 1937), 234.

„Zuhören und Zusprechen sind zwei Äußerungen
einer und derselben Haltung.

O wieviel menschlich oberflächliches Zusprechen
ohne Kraft der Wahrheit gilt unter uns immer noch

als christliches Trösten!“1

Erich Schick, Theologe und Seelsorger (1897-1966)



Gründonnerstag und Karfreitag:

Zeit des stillen Hörens
und Betrachtens.




