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„Wenn du doch erkannt hättest, was dir Frieden bringt“
Himmelhochjauchzend 
„Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan, worauf es ankommt, wenn er kommt.“ So beginnt ein neues geistliches Lied. Im Hinblick auf das Evangelium können wir sagen: Jetzt ist die Stunde des Lobpreises. Jetzt ist die Zeit der Gnade gekommen. Darum stimmen die Jünger in himmelhochjauchzenden Lobpreis ein. Im wahrsten Sinne. Sie jubeln und rufen: „Friede im Himmel und Ehre in der Höhe.“ 
Es ist ein und unseren Ohren bekannter Lobpreis. Schon zu Beginn des Evangeliums lässt der Evangelist Lukas ähnliches die Engel verkünden: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen. Es ähnelt einander nur. Die Engel singen vom Frieden den Menschen – die Jünger des Palmsonntags vom Frieden im Himmel. Der Frieden, der so nahe war, ist nun in die Ferne gerückt. Wir werden daran erinnert, dass der Frieden bei den Menschen bereits eingezogen ist, als Jesus geboren worden ist. Doch erkennen die Menschen dies mitunter nicht. Über 30 Jahre, insbesondere die letzten Jahre, in denen Jesus als Christus aufgetreten ist, Kranke geheilt, wundervolle Zeichen für die Nähe und Liebe Gottes gesetzt und so das Reich Gottes verkündet hat, musste es der Stadt Jerusalem und mit ihr das ganze Volk Israel aufgegangen sein, dass Jesus Christus der göttliche Friedensbringer schlechthin ist.

Zum Weinen
Himmelhochjauchzend stellt der Evangelist uns also die Jünger dar. Nachdem Jesus die Anweisungen zur Vorbereitung seines Einzuges in Jerusalem gegeben hat, bleibt er hingegen wort- und zunächst regungslos. Schweigend reitet er durch die Schar seiner Jünger hindurch. Er hat wohl keinen Grund zum Jubel. Sein großes Schweigen beginnt. Wenn wir das Evangelium ein Stück weiter lesen als wie gewohnt an einem Palmsonntag, erfahren wir auch den Grund dazu: Zum Weinen ist ihm. Jesus weint über die Stadt und klagt: Hättest du, Jerusalem, doch erkannt! 
Immer wieder vertun Menschen ihre Möglichkeiten, die sie haben, verpassen sie die Zeit, zu tun, worauf es ankommt. Ein jeder von uns kann dafür das eine oder andere Beispiel aus dem eigenen Leben bringen. Besonders eindringlich wird dies, wenn man einen Besuch bei einem betagten Menschen aufschiebt und dann dessen Todesanzeige in der Zeitung lesen muss: „Hätte ich doch …!“ „Wäre ich doch …!“ Die Menschen müssen immer wieder abwägen und erkennen, was wichtig ist, und dahingehend Prioritäten setzen. Es braucht die bewusste, nicht immer einfache Entscheidung und das Hinhören, was unser Gewissen, die innere Stimme Gottes, uns sagt.

Was zum Frieden dient
Jesus setzt seine Klage fort. In der Einheitsübersetzung wurde sie so übersetzt: „Wenn du doch erkannt hättest, was dir Frieden bringt.“ Sie richtet den Blick auf den einzelnen Menschen: Jesus hätte gewünscht, dass der einzelne Mensch in Frieden lebt. 
Die Stuttgarter Übersetzung erweitert den Horizont und deutet das Wort Jesu allgemeiner: „Wenn du doch erkenntest, was zum Frieden dient.“ Letzten Endes bedingt beides einander. Friedfertige Menschen werden dafür Sorge tragen, dass auch um sie herum Frieden gedeihen kann; Menschen, die sich um Frieden mühen – in der Welt, in den Schulen, in den Familien. Die vielen Sammel- und Solidaritätsaktionen in unserem Land, beispielsweise von Fastenopfer/Brot für alle, während der Fastenzeit bringen in unserem Alltag den zweiten Aspekt zum Ausdruck. Zum Frieden dient soziale Gerechtigkeit. Sie ist oft eine wesentliche Grundlage dafür, dass Frieden unter den Menschen erst möglich werden kann. 
Wenn Pilger sich ins Heilige Land aufmachen und versuchen den Weg Jesu nachzugehen, kommen sie immer wieder auch bei der Kapelle von „Dominus flevit“ auf dem Oelberg vorbei, machen hier Rast und feiern auch Gottesdienst. Viele sind vom Anblick der Altstadt Jerusalems überwältigt und stimmen in Jubel ein. Die wenigsten von ihnen werden sich dessen bewusst, was traditionsgemäss an jener Stelle Jesu Worte waren: „Wenn du doch erkannt hättest, was (dir) Frieden bringt.“ 
Wir feiern heute Jesus Christus als Friedenskönig. Bitten wir Gott um die Gnade, dass wir erkennen mögen, was uns Frieden bringt, was zum Frieden dient. Bitten wir ihn um Kraft, auch in guten Zeiten, dies nicht zu vergessen und – wo immer sich uns die Möglichkeit bietet, uns dafür einzusetzen, und bitten wir dafür, dass wir persönlich Jesus Christus als unser Friedensbringer erkennen.
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