C Palmsonntag: Kontexte zum Palmsonntag, Lesejahr C
1. April 2007
zusammengestellt von Gabi Ceric

Kontext 1: Ich mag dich leiden (Franz Kamphaus)
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Kontext 1: 
Ich mag dich leiden
„Das musste so kommen …“, sagen wir. „Dass sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben, das musste so kommen. So sieht es eben aus in dieser Welt. Das ganze Elend mit dem mörderischen Krieg im Irak, das musste so kommen. Da kann man nichts machen. Wie im Grossen, so im Kleinen, bei unseren Kleinkriegen und persönlichen Zerwürfnissen. „Das musste so kommen. Das konnte ja nicht gut gehen.“ Was bedeutet dieses „Muss“? Ein unabänderliches Schicksal? Werden wir von einer undurchschaubaren Macht wie Puppen am Draht gezogen?
Der Mensch ist nicht zur Gewalttat verdammt. Dass es dazu kommt, ist nicht zuletzt seine Schuld, von Kain bis zu denen, die Jesus ans Kreuz schlagen liessen. Der Krieg überfällt uns nicht wie eine Naturgewalt. Er muss nicht sein. Eine Entscheidung von Politikern hat dazu geführt (…).
Musste es zum Kreuz kommen? Fragend stehen wir vor diesem Grundgeheimnis des christlichen Glaubens. Wir können es nicht theoretisch durch eine Formel lösen, wir können uns ihm nur durch unser Leben nähern. Zu vielen unseren Vorstellungen steht das quer: Erlöst sind wir nicht durch die Liebe zur Macht, sondern durch die Macht der Liebe. Das Leiden ist der Preis der Liebe. Gott zahlt ihn mit dem Kreuz.
Gelegentlich sagen wir: Du, ich mag dich leiden. Seltsam, dass wir „leiden“ sagen, wenn wir „Liebe“ meinen. Das gibt zu denken. Ein Gott, der liebt, macht sich verletztlich, verwundbar. Aus Liebe zu uns nimmt er das Kreuz auf sich und leidet mit. Aber er geht darin nicht unter; er steht auf zu neuem, unvergänglichem Leben.
Es gibt keine Situation, in der Gottes Möglichkeiten am Ende sind. Seine Liebe bewährt sich im Leiden. Er sagt uns durch das Kreuz: „Du, ich mag dich leiden.“
Aus: Franz Kamphaus, Gott beim Wort nehmen. Zeitansagen, Herder 2006.

Kontext 2: 
Echte Palmen
Im Vatikan bedient man sich 
Palmsonntags echter Palmen; 
Die Kardinäle beugen sich 
Und singen alte Psalmen. 
Dieselben Psalmen singt man auch, 
Ölzweiglein in den Händen, 
Muß im Gebirg zu diesem Brauch 
Stechpalmen gar verwenden; 
Zuletzt, man will ein grünes Reis, 
So nimmt man Weidenzweige, 
Damit der Fromme Lob und Preis 
Auch im Geringsten zeige. 
Johann Wolfgang Goethe,
aus der Gedichtsreihe „Parabolisch“ (Pfaffenspiel, Zweite Reihe)

Kontext 3: 
Jesus
	Mit einer schar von freunden (freundinnen auch)
Durch galiläas dörfer und städte ziehend
Hat er kranke geheilt und geschichten erzählt
Von der weltleidenschaft des ewigen gottes
	Privilegien der klasse der bildung galten ihm nichts
Zu seinem umgang zählten tagelöhner und zöllner
Wo mangel sich zeigte an nahrung oder getränk
Teilte er fische brot und wein aus für viele

die gewalt von gewalthabern verachtet er
Gewaltlosen hat er die erde versprochen
Sein thema: die zukunft gottes auf erden
Das ende von menschenmacht über menschen
In einer patriarchalischen welt blieb er der sohn
Und ein anwalt unündiger frauen und kinder
Wollten galliläer ihn gar zum könig erheben? Er aber
Ging hinauf nach jerusalem: direkt seinen gegnern ins garn
Auf einem jungesel kam er geritten – kleinleute-messias:
Die finger einer halbweltdame vollzogen die salbung an ihm …
Bald verwirrt bald euphorisch folgten ihm die freunde die jünger
Um bei seiner verhaftung ratlos unterzutauchen ins dunkel
Über sein schweigen hin rollte der schnelle prozess
Ein afrikaner schleppte für ihn den balken zum richtplatz hinaus
Stundenlang hing er am kreuz: folter mit tödlichem ausgang – 
Drei tage später die nicht zu erwartende wendung
Anstatt sich verstummt zu verziehen ins bessere jenseits
Brach er von neuem auf in das grausame diesseits
Zum langen marsch durch die viellabyrinthe
Der völker der kirchen und unserer unheilsgeschichte
Oft wandelt uns jetzt die furcht an er könnte
Sich lang schon verirrt und verlaufen haben
Entmutigt verschollen für immer vielleicht – oder bricht er
Noch einmal (wie an ostern) den bann?
Und also erzählen wir weiter von ihm
Die geschichten seiner rebellischen liebe
Die uns auferwecken vom täglichen tod –
Und vor uns bleibt: was möglich wär’ noch
Kurt Marti

