Gedanken zum Palmsonntag
In der frühen christlichen Kirche wurde lang um die Frage gerungen, wer Jesus Christus ist:
Ist er nur ein ganz besonderer Mensch? Oder ist er ein Gott, der sich sozusagen als Mensch
»verkleidet« hat, ohne wirklich ein Mensch zu sein? Oder ist Jesus ein Mischwesen: Halb
Gott und halb Mensch? Die Antwort, die die Kirche darauf gefunden hat, lautet: Jesus
Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Nicht halb Gott und halb Mensch, sondern
ganz Gott und ganz Mensch.

Wenn wir die Passion hören, die Erzählung vom Leiden und
Sterben Jesu, dann steht uns besonders das Menschsein
Jesu vor Augen. Wenn von den Schmerzen, der Todesangst
und der Klage gegenüber Gott die Rede ist, dann spricht
hier ein wahrer Mensch. Die Schmerzen sind nicht
vorgetäuscht, der Hilfeschrei kein Theaterspiel. Nicht ein
Gott im Menschenkostüm führt uns hier am Kreuz etwas
vor, auch kein Halbgott, der schon weiß, dass ja doch alles
gut werden wird. Nein, es ist ein wahrer Mensch, der hier
leidet und stirbt. In allem ist Christus uns gleich, so nah ist
er uns in all unseren Dunkelheiten und Ängsten, unseren
Schmerzen und unserer Sterblichkeit. „Ich bin bei euch alle
Tage“, so werden die letzten Worte Jesu im Matthäusevangelium lauten, und heute, am Kreuz erfahren wir, was
das heißt: Jesus Christus, wahrer Mensch, bis zum Letzten, ohne Kompromisse. Näher kann
er uns nicht kommen, als dass er alles Leiden auf sich nimmt.

Gebet:
Guter Gott, dein Sohn Jesus Christus ist seinen Weg in Treue zu dir gegangen und hat
jeden einzelnen Menschen dazu berufen, ihm nachzufolgen. Stehe mir bei mit der Kraft
deines Geistes. Hilf mir zu verstehen, was dein Sohn auch für mich getan hat, damit ich
fähig werde, meiner Berufung treu zu bleiben, wohin auch immer sie mich führen wird.
Amen

In einer Woche, wenn wir Ostern feiern, wird die Gottheit Jesu Christi stärker in den Blick
geraten. Doch noch ist es nicht so weit. Erst müssen wir in der Passionserzählung
verweilen. Hier ist der Ort, an dem wir erfahren, wie groß die Treue Jesu zu seiner Botschaft
und wie tief die Liebe zu uns Menschen ist. Verweilen wir also hier, harren und halten wir
aus.

