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Predigt 14. Sonntag im Jahreskreis (4./5.7.2020) 

 

Mitten im Sommer fällt ein Stück Palmsonntag in unseren Gottesdienst mit der ersten Le-

sung aus dem Propheten Sacharja. Was für ein merkwürdiger Herrscher, der nicht mit gro-

ßem Pomp und Gefolge, sondern demütig auf einem Esel daherkommt! Die Friedensvision 

vom Ausmerzen – wir würden heute sagen – der Panzer und Kriegsflugzeuge und der Atom-

waffen – ist wohl schon so alt wie die Menschheit und in unserer Zeit offenbar unrealisti-

scher denn je. Denn was kann so eine armselige Figur auf einem Esel gegen die Normativität 

des Faktischen schon ausrichten? Schon damals waren diese prophetischen Worte eine Uto-

pie, richteten sie sich doch gegen den Aufstieg des Mazedonen-Königs Alexander, den wir bis 

heute den Großen nennen. Aber hat sich die Vison vom Frieden auf Erden jemals erfüllt? 

Wie viele Friedensvisionen sind schon in der Zeit unserer Lebensspanne geplatzt! Nach dem 

Ende des Kalten Krieges schien eine Weltfriedensordnung greifbar nahe. Doch dann ging es 

mit den Kriegen erst richtig los. Und heute sind mehr Menschen weltweit auf der Flucht vor 

Krieg und Terror als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Politische Instanzen, die noch 

vor Jahren ein instabiles Gleichgewicht garantieren wollten und konnten, versagen 



zusehends. Die Coronakrise verstärkt die Tendenz, nur auf das eigene Wohlergehen zu ach-

ten. Und da wird uns vorgelesen: „Er wird den Nationen Frieden verkünden; und seine Herr-

schaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde.“ 

Kann so eine Botschaft Menschen mit Realitätssinn noch erreichen? Wundert es nicht, wenn 

viele Menschen der Kirche deshalb den Rücken kehren, weil sie für ihr Leben irrelevant ge-

worden ist? 

Im Evangelium setzt Jesus noch eins drauf: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der 

Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart 

hast.“ Das kann als ein Affront verstanden werden gegen alle die, die sich um Verstehen und 

Gestalten von Gesellschaft und Umwelt bemühen. Sind nur die Untertanen, die Mitläufer 

und Leisetreter gefragt als williges Herdenvieh in blinder Gefolgschaft der allwissenden Hir-

ten? Das ist freilich die fundamentalistische Versuchung, der in unserer Zeit viele Menschen 

erliegen.  

Dies aber kann mit dem Wort Jesu kaum gemeint sein. Es lohnt sich, noch einmal genauer 

hin zu schauen. Jesus sagt in dieser Evangelienperikope auch etwas über sich selbst aus. Es 

geht um die sonst nur beim Evangelisten Johannes so beschriebene exklusive Vaterbezie-

hung, durch die mit dem Blick auf Jesus sich das Innerste Gottes uns Menschen offenbart: 

„Wer mich sieht, sieht den Vater.“  Wie Gott ist, sagt Jesus im Folgenden: „Kommt alle zu 

mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch 

und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden 

für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ Da taucht das Wort de-

mütig aus der ersten Lesung wieder auf. Wir haben es auch in letzter Zeit im gesellschaftli-

chen Leben öfters wieder gehört. Einiges von der Hybris ist uns infolge der Krise zumindest 

vorübergehend abhandengekommen. Wenn wir selbst etwas von unserem Hochmut und un-

serer Selbstgerechtigkeit ablegen, begreifen wir vielleicht besser, wie der Gott der Juden und 

Christen, der Gott der Bibel ist. Er selbst ist gütig und demütig. Er bürdet nicht schwere Las-

ten auf, sondern geht mit uns auch im Leiden.  

Das ist freilich ein anderes Gottesbild als das des allmächtigen Herrschers, des über allem 

stehenden Pantokrators, das wir uns vielleicht oft ersehnen, wie sich allerdings auch viele 

weltlichen Potentaten unserer Zeit gebärden. Paulus der Theologe bringt es auf den Punkt: 

„Ihr seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch 

wohnt.“ Die Antithese Fleisch und Geist meint hier nicht etwas Leibfeindliches, sondern zwei 



verschiedene Lebenseinstellungen. Das ist im Grunde dasselbe, was Jesus mit der Gegen-

überstellung von den Klugen und Weisen einerseits und den Unmündigen andererseits 

meint. Kontrastiert werden die Haltungen von Überheblichkeit und Ichbezogenheit einer-

seits und des sich Verdankens und der Beziehungsfähigkeit andererseits. „Fleisch“ steht für 

Begehren und Unfrieden, „Geist“ für Liebe und Versöhnung. 

Immer wieder haben sich Christen im Geist Jesu für den zweiten Weg entschieden und bis 

heute leider oft teuer dafür bezahlt. Und dennoch ist es der einzig richtige Weg. Gäbe es 

nicht immer wieder Menschen, die sich vom Geist leiten ließen, die Welt würde vollends in 

Krieg und Chaos versinken. „Unmündig“ heißt hier, sich in Gottes Vormundschaft begeben, 

die Welt mit den Augen Gottes, im Licht seiner Weisheit, sehen lernen. Dessen Perspektive 

reicht über die unserer eigenen begrenzten Klugheit hinaus. Dann ordnet sich alles zu einem 

Ganzen, aus dem Chaos von sozialer Ungerechtigkeit, Krieg, ökologischem Raubbau wird ein 

Kosmos, eine Vision mit Realitätsgehalt auch über unsere eigene physische Existenz hinaus. 

In Jesus Christus, so sagt es uns Paulus, ist es vorgebildet: Gottes Geist hat ihn von den Toten 

auferweckt. Derselbe Geist will auch, dass wir leben. Fangen noch heute und jeden Tags aufs 

Neue damit an, die Werke des Geistes zu tun, auch wenn andere das als Eselei betrachten. 

Aber nur so, in Demut und Geduld, kann der Friede zu uns kommen, in unsere Herzen und in 

die ganze Welt. 
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