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Predigtgedanken zum Evangelium
Palmsonntag, Lesejahr C
8. April 2001
von P. Hans Hütter 
(Ich bitte um Entschuldigung für die Verspätung. 
Da der zugesagte Beitrag ausgeblieben ist, musste ich selbst in die Tasten greifen. 
Das brauchte natürlich seine Zeit...)
Die Handschrift Gottes lesen lernen
Medien, Macht und Meinungsbildung
Seriöser Journalismus unterscheidet streng zwischen einem Bericht über faktische Ereignisse und Kommentaren, die diese Ereignisse zu deuten versuchen. Doch bereits in der Auswahl dessen, was berichtenswert erscheint, und noch viel mehr in der Art des Berichtens lassen sich eindeutige Tendenzen der Autoren oder Herausgeber erkennen. Bilder und Schlagzeilen vermögen darüber hinaus den scheinbar unverrückbaren Fakten einen entsprechenden Dreh zu geben. Im geschichtlichen Rückblick werden dieselben Daten oft noch einmal anders gedeutet. Jahrzehnte oder Jahrhunderte später haben Historiker die nötige Distanz, um die Einzelereignisse in einem größeren Zusammenhang zu sehen. 
Wer den Markt und die Kunst der Meinungsbildung beherrscht, kann bei Bedarf auf die Tagesereignisse starken Einfluss nehmen. Entsprechend umstritten sind der Besitz und die Regulierungen der Medien.
Das Problem liegt meines Erachtens weniger darin, dass die öffentliche Meinung so wankelmütig ist, als darin, dass es jeweils großer Anstrengungen bedarf, sich ein eigenes Urteil über ein Geschehnis zu bilden. Seit man in Österreich wieder mehr Wert auf die Unterscheidung zwischen rechts und links legt, muss man z. B. wenigstens zwei Zeitungen lesen, um sich eine einigermaßen eigenständige Meinung über politische Vorgänge machen zu können. 
Hosianna und "an's Kreuz mit ihm"
Als sich vor zweitausend Jahren in Jerusalem die Ereignisse um Jesus zuspitzten, war es anscheinend nicht viel anders. Wir wundern uns über den raschen Umschwung der öffentlichen Meinung über Jesus. Auf der einen Seite wird er als Messias hochgejubelt, auf der anderen Seite finden sich genug Leute, um Pilatus unter den Druck der öffentlichen Meinung setzen zu können. Der Grund liegt weniger in der Wankelmütigkeit des Volkes, das sich heute für das und morgen für jenes ereifert, als darin, dass eine verhältnismäßig kleine Zahl genügt, um Stimmung zu machen; sei es in die eine oder in die andere Richtung. Die breite Masse des Volkes bringt normalerweise nicht die Energie auf, sich eine wirklich eigenständige Meinung zu bilden. Oft hat es dazu auch gar keine Möglichkeit. Umso größer die Verantwortung der Meinungsmacher. 
Perspektivenwechsel
Historisch betrachtet sind die Ereignisse in Jerusalem noch einmal anders zu beurteilen und in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Eine nochmals andere Perspektive ergibt sich, wenn Theologen - wie z. B. die Evangelisten - das Geschehene deuten. Sie versuchen sozusagen aus dem Blickwinkel Gottes ein Bild zu zeichnen. Für sie wird Gott selbst zum Drahtzieher der Ereignisse. Was wir Menschen aus unmittelbarer Betroffenheit heraus noch nicht verstehen können, bekommt aus ihrer Perspektive einen ganz neuen Sinn. 
Die Ereignisse um den Tod Jesu sind menschlich erschütternd. Verrat, Machenschaften der Einflussreichen, persönliches Versagen, Ohnmacht und politisches Kalkül greifen ineinander und führen zum nicht fassbaren Ende des Mannes aus Nazareth. Was von den einen als Ende angesehen werden muss, ist aus der Sichtweise des Theologen der Beginn einer großen Wende. Gott durchkreuzt die Machenschaften der Priester und der Politiker und lässt eine neue Zeit anbrechen. 
Das eigene Leben in einem größeren Zusammenhang deuten
Ähnlich wie das einfache Volk und die Jüngerinnen oder Jünger damals stehen wir hilflos da, wenn es gilt, die heutigen Ereignisse in der Welt oder des persönlichen Lebensschicksales zu deuten. Alle Kommentare können nur vorläufige Deutungsversuche darstellen. Wie oft etwa wird ein politischer Vorgang als "historisch" oder als "Jahrhundertereignis" eingestuft und bald wieder vergessen. Am Bett eines unheilbar Kranken etwa stehen wir ähnlich hilflos da, wie die Angehörigen Jesu unter dem Kreuz.
Aus dem Betrachten der Passionserzählungen können wir meines Erachtens wenigstens zwei Dinge lernen: 
Erstens, dass wir wie Jesus unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen und uns darauf verlassen, dass er die Fäden in der hand hat und nicht die scheinbar allmächtigen Drahtzieher. 
Zweitens lädt und dieser Bericht dazu ein, öfter einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und die Ereignisse in unserer Lebenswelt versuchsweise mit den Augen Gottes zu betrachten - Theo-logie zu betreiben, wenn Sie das so nennen wollen.
Jedenfalls ist es aber wichtig, dass wir uns nicht mit oberflächlichen und vordergründigen Deutungen zufrieden geben. Die Mühe einer tiefergehenden Auseinandersetzung wird uns nicht erspart bleiben. Gerade die Feier der "heiligen Woche", wie die Kartage auch genannt werden, möchte uns dazu einladen. 
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