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Dieser Sonntag, der die Heilige Woche eröffnet, ist seltsam 
doppelgesichtig. Einerseits hören wir der Tradition gemäß zu 
Beginn der Liturgie das frohstimmende Evangelium  von 
Einzug Jesu in Jerusalem, andererseits werden wir an diesem 
Sonntag mit der  grausamen Passion Christi konfrontiert.

Vielleicht rufen uns die beiden Gesichter  des Palmsonntag  in 
Erinnerung, wie nah beieinander das „Hosanna“ und das 
„Kreuzige ihn“ im Leben liegen können, manchmal sind sogar – 
wie bei Jesus – nur ein paar Tage dazwischen. Jubel- und 
Schmährufe der Massen in einer manipulierten Welt – damals 
und heute.

Wollen wir an diesem Sonntag in beide Gesichter schauen:

Keine Stallpflicht für Esel 

Er war für uns Kinder jedes Jahr am Palmsonntag die 
Attraktion: ein richtiger Palmesel. Ein Landwirt brachte ihn 
geschmückt zur Klosterkirche, und der Pfarrer erlaubte uns, 
auf dem Prozessionsweg rund um die Kirche ein paar Meter auf 
ihm zu reiten. So konnte der Weg  für uns Kinder gar nicht lang 
genug sein.
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Der Palmesel war viele Jahrhunderte lang fast flächendeckend 
in Süddeutschland verbreitet, in Augsburg das erste Mal im 10. 
Jahrhundert gesichtet. Der hl. Ulrich führte ihn in der 
Prozession des Palmsonntag mit. Ein holzgeschnitzter Esel, auf 
dem eine Christusfigur reitet, sollte das Geschehen ; des 
Palmsonntag  ganz besonders anschaulich werden lassen. Im 
„aufgeklärten“ 18. Jahrhundert fanden die staatlichen und 
kirchlichen Behörden den Palmesel und viele Bräuche der 
Volksfrömmigkeit verdächtig. Alles war irgendwie zu einfach, 
zu bunt und zu gegenständlich; das Volk sollte zu mehr 
Nüchternheit erzogen werden, kurz: es wurde die Stallpflicht 
( so etwas wie Ausgangssperre ) für Palmesel verfügt.

Der Esel ist v.a. das Reittier des messianischen Herrschers 
( Sach9,9 ). Die majestätische Haltung Jesu als König, Lehrer, 
Heiland, immer hoheitsvoll auf dem Palmesel reitend, den 
Segen spendend, bringt das wunderbar zum Ausdruck. Das 
geduldige Reittier der Könige, das Tier, das Christus durch das 
jubelnde Missverständnis der Massen  in die Stadt seines Todes, 
aber auch seiner Auferstehung trägt, gibt Anlass zu konkreten 
Fragen an uns selbst: Willst du wirklich Christusträger sein? 
Nach jeder heiligen Kommunion trägst du Christus. Bist du dir 
dessen bewusst?  Wenn Gott dich braucht – wie oft  bist du 
kurz angebunden oder willst dich erst gar nicht aus den 
Verstrickungen des Alltags losbinden lassen? 

Die Botschaft des Palmesels ist klar: Lass dich losbinden und 
trage Christus zu den Menschen! Deshalb gilt: Keine 
Stallpflicht für Palmesel. Keine Stallpflicht für Christen. Das 
Evangelium muss hinaus auf die Straßen der Gegenwart 
getragen werden. Wir müssen durch alle Missverständnisse 
hindurch den segnenden Christus in unsere Welt hinaustragen.

Verwundbar 

Am Fr 27. März hat Papst Franziskus den Segen „urbi et orbi“ 
gespendet, der Stadt Rom und dem ganzen Erdkreis. Er weiß, 
wie segensbedürftig die Menschen gerade jetzt sind. Niemand, 
der diese Feier mitverfolgt hat, konnte davon unberührt 
bleiben: der Papst alleine auf dem 
menschenleeren,regenüberströmten  Petersplatz, selbst zutiefst 
bewegt und erschüttert. „Diese Krise legt unsere 
Verwundbarkeit bloß und deckt jene falschen und unnötigen  
Gewissheiten auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, 
Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben.“, so Papst 
Franziskus.
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Was ist das für ein Gefühl, wenn einem sämtliche 
Scheinsicherheiten mit einem Mal aus der Hand geschlagen 
werden? Wir versuchen, uns nach allen Seiten abzusichern und 
träumen davon, unverwundbar zu sein. Das Nibelungenlied 
erzählt von Siegfried, dem großen Helden, der den Drachen 
tötet, in dessen Blut badet und dadurch ( fast ) unverwundbar 
wird. Ein Lindenblatt, das auf seine Schulter fällt, wird seine 
schwache, seine wunde Stelle.

Wir träumen diesen Traum der Unverwundbarkeit  heute 
weiter; wenn doch die wunde Stelle des Lindenblatts nicht 
wäre! Im Grunde unseres Daseins ahnen wir sehr wohl, wie 
verletzlich wir sind. 

Vor vielen Jahren hat der Künstler Joseph Beuys in einem 
Fußgängertunnel mitten in München eine Szene mit zwei 
Leichenbahren und zwei Kästen mit Reagenzgläsern 
angebracht. Darüber eine Tafel mit der Aufschrift: Zeige deine 
Wunde! Das hat viele schockiert. Wunden verstecken wir meist 
lieber.Warum eigentlich? Es gibt sie doch. Es geht nicht an, 
dass wir die Wirklichkeit halbieren und nur die Sonnenseite 
vorzeigen.

Worin liegt das Heil? Unser christlicher Glaube sagt: Es kommt 
aus den Wunden. Jesus ist den Verwundeten nachgegangen, 
ohne Berührungsangst. Er ist nicht der Super-Siegfried. Er hat 
sich lieber  verwunden lassen, als andere zu verwunden. Das 
Kreuz, Zeichen der Christenheit, zeigt öffentlich, wie tief 
verwundet er ist. Er stellt uns vor Augen, dass wir seine 
Wunden nicht zu verstecken brauchen, sondern sie offen 
vorzeigen können. Die Wunden sind ihm eingeprägt. Sie 
gehören zu ihm, auch nach der Auferstehung. Am christlichen 
Glauben überzeugt mich nichts so sehr wie diese Wahrheit. 
Unser Gott geht an offenen Wunden nicht vorbei; er trägt sie 
selbst  und wandelt sie. Daran ist er zu erkennen. Am Ende 
schaut Thomas nicht nur die Wunden, an ihnen, ja in ihnen 
geht`s ihm auf: „ Mein Herr und mein Gott.“ 
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