Aus dem Schweigen erwächst Rettung 
"Nach vorne, nach oben!" 
"So reden sie sich zum Erfolg" – das ist der Titel eines Buches, das vor einiger Zeit auf dem Markt erschienen ist. Es stammt aus der Feder einer bekannten Nachrichtenmoderatorin des Österreichischen Fernsehens. In den Buchhandlungen liegt es neben vielen anderen Erfolgsratgebern. Offensichtlich finden solche Bücher in unserer Zeit mehr denn je das Interesse einer breiten Leserschaft. 
Darauf kommt es doch an: im Leben Erfolg zu haben, den Weg nach oben zu schaffen, Karriere zu machen, gesellschaftliche Geltung zu erlangen, in diesem oder jenem etwas vorweisen zu können. Und ein armer Hascher, eine jämmerliche Figur, wer es im Leben zu gar nichts bringt, wer statt aufzusteigen absteigt, wer nichts oder kaum etwas vorzuweisen hat, weder Intelligenz noch Phantasie, weder Durchsetzungskraft noch Leistung, nicht die nötige Gewandtheit im Umgang mit Menschen und auch nicht den gewissen Schuss Humor. 
In unserer Gesellschaft wird nur allzu schnell in solchen Kategorien gedacht, und – Hand auf’s Herz – auch in den meisten von uns steckt wohl ein solches Denken zutiefst drinnen: Hier die Erfolgreichen, die Strahlemänner und die Strahlefrauen, und dort jene, die eben keinen Erfolg haben, die Verlierertypen, die Versager. Welche Eltern oder Großeltern würden sich nicht freuen, wenn es ihre Kinder oder Enkelkinder möglichst weit nach vorne oder nach oben bringen? Wer könnte sich daran freuen, dass seine eigene Lebensspirale nach abwärts anstatt nach aufwärts führt? Das wäre doch fatal! Oder etwa nicht? 
Bei Jesus geht es in die Abwärtsrichtung 
Wenn wir in diesen Tagen der Passionszeit auf den Weg Jesu schauen, dann müsste es uns eigentlich wie Schuppen von den Augen fallen. Da geht es in diese Abwärtsrichtung. Da kommt einer immer mehr in eine Verliererrolle hinein. Da landet einer mit allen Konsequenzen in der Erfolglosigkeit seines gesamten Bemühens. Er wird hilflos und ohnmächtig und geht seiner ganzen menschlichen Würde verlustig. Wir tun gut daran, das in aller Deutlichkeit wahrzunehmen und es uns immer wieder vor Augen zu halten: Die Geschichte Jesu ist keine Erfolgsstory. Der festlich erscheinende Einzug Jesu nach Jerusalem, den wir jedes Jahr am Palmsonntag begehen, sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, was am Karfreitag passiert und was sich im öffentlichen Wirken Jesu lange angebahnt hat. 
Der heilige Paulus hat in seinem Brief an die Philipper mit aller Deutlichkeit auf die "Karriere nach unten" hingewiesen, die Jesus genommen hat (vgl. die zweite Lesung zu diesem Palmsonntag). Die Gemeinde in Philippi war die Lieblingsgemeinde des Apostels Paulus. Aber vielleicht wollte er es gerade ihr nicht ersparen, sich eben auch diese Wahrheit über Jesus zu Herzen gehen zu lassen. Paulus beginnt dort, wo die Geschichte Jesu ihren Anfang nahm, und er zeigt, wo sie hingeführt hat: "Christus Jesu war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich." 
Präziser, kürzer, aber zugleich auch eindrucksvoller kann man es kaum formulieren. Jesus Christus, so will Paulus sagen, war ganz oben, er war bei Gott, war Gott gleich und war Gott. Kann man sich etwas Besseres und Schöneres vorstellen? Was wollte er mehr?! Er hätte doch alles gehabt! Doch es wäre nicht jener Jesus, den wir kennen und auf den wir in unserem Glauben bekennen. 
Aus göttlicher Allmacht in menschliche Ohnmacht 
Jesus ist aus seiner Göttlichkeit herausgegangen, er ist ganz leer geworden von allem, was ihn erfüllte. Er hing nicht an seiner Position, nicht an Einflussmöglichkeiten und Würden, sondern gab sie aus freien Stücken auf. Er wurde ein Mensch unter Menschen, ja mehr noch: Paulus bezeichnet ihn als einen Sklaven. In der Antike wahrlich keine Auszeichnung! Sklaven waren rechtlose Subjekte, ihren Herren mit Leib und Leben ausgeliefert. Gott und Sklave – durch Welten sind sie voneinander getrennt. In Jesus Christus kommen sie zusammen. Aus göttlicher Allmacht ist tiefste menschliche Ohnmacht geworden. 
Das ist der Weg, den Jesus gegangen ist, und er ging diesen Weg, wie Paulus sagt, "gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz". Also keiner, der sich zum Erfolg redet. Vielmehr einer, der immer mehr ins Schweigen gerät, bis die Worte schließlich ganz verstummen. 
Vielleicht kommt es in den kommenden Tagen der Karwoche nur darauf an: inwieweit wir uns von dieser Abwärtsbewegung Jesu ergreifen und anrühren lassen, inwieweit wir bereit sind, einmal nicht auf die große Trommel zu hauen, wenn es um uns selber geht, sondern im Blick auf Jesus eine demütige und schlichte menschliche Gesinnung einzuüben. Aus dem Schweigen erwächst Rettung. Bemühen wir uns darum! Gott möge uns dazu mit seiner Gnade helfen! 
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