
P0376  0                                                                        gehalten am 14. April 2022 in Neuenhof  
Und am 15. April 2022 in Wettingen  

Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel.  
Ich lese Ihnen die Verse 12 bis 15 nach der Übersetzung der Guten Nachricht vor. 
 
Am nächsten Tag hörte die grosse Menge, die zum Passahfest gekommen war,  
dass sich Jesus auf dem Weg nach Jerusalem befand. 
 
Da nahmen sie Palmzweige,  
zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen:  
«Gepriesen sei Gott! 
 Heil dem, der in seinem Auftrag kommt! 
 Heil dem König Israels!» 
Denn Jesus hatte einen Esel gefunden und ritt darauf,  
so wie es in den heiligen Schriften heisst: 
«Fürchte dich nicht, du Zionsstadt! 
 Dein König kommt! 
 Er reitet auf einem Esel.» 
 
Amen. 
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 Predigt zu Joh.12,12-15 
Der Einzug Jesu in den Karneval des Lebens 

 
Liebe Mitchristen, 
 
jedes Jahr hören und lesen wir mehr oder weniger dieselben Texte  
zu Karfreitag, Ostern, Pfingsten oder Weihnachten.  
 
Denn jeder Feiertag kehrt alljährlich wieder;  
–  aber gerade darum stellt sich mir die Frage,  

ob wir als Kirche überhaupt noch etwas zu sagen haben  
zu oder an diesen Feiertagen?  

 
Oder anders gefragt:  
 
Hat sich die Kirche nicht bereits zu Tode gepredigt in vielen Wiederholungen,  
sodass ihr heute kaum noch jemand zuhören mag?  
 
Werden die Feiertage womöglich darum nur noch als Freitage  
und als willkommener Unterbruch im Alltag verstanden,  
weil viele gar nicht mehr hören  
– nicht mehr hören können oder hören wollen – ,   
was die alten Texte über das Leben aufzuzeigen vermögen?   
 
Solche Fragen bewegen mich jedes Jahr;  
– und deshalb habe ich Ihnen heute ein Bild mitgebracht,  

welches die Passionsgeschichte auf der einen Seite verfremdet,  
aber auf der anderen Seite uns auch neu erschliessen möchte.  

 
--- 
 
Ich bitte Sie deshalb, das verteilte Blatt auf der ersten Seite anzuschauen,  
worauf Sie das Bild sehen,  
das der Künstler James Ensor im Jahre 1888 in Brüssel gemalt hat.   
 
Das Original hängt heute in einem Museum in der Nähe von Antwerpen  
und hat die Masse von ca. 2 Meter 50 auf 4 Meter 30  
–  hat also Kino-Leinwand-Format – ,  
und es trägt den Titel «Einzug Christi in Brüssel im Jahre 1888». 
 
--- 
 
Vielleicht können Sie auf diesem Blatt zuerst kaum etwas erkennen,  
–  ausser einigen Köpfen im Vordergrund und vielen Punkten und Farben. 
 
Darum versuche ich Ihnen das Bild nun Stück für Stück zugänglich zu machen: 
 
Wie von einer unsichtbaren Brücke blicken wir auf einen riesigen Festumzug hinunter,  
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der aus dem Hintergrund auf uns zukommt  
und unter uns – also quasi unter der Brücke – durchschreitet.   
 
Ein dicker Tambourmajor mit einer Bischofsmütze führt den Umzug an,  
und ein Spruchband über der Strasse verkündet:  
«Vive la sociale.» – «Es lebe das Soziale».  
 
Rechts steht ein Rednerpult, an dem der Umzug vorbeimarschiert,  
und an diesem Rednerpult hängt ebenfalls eine Parole:  
«Vive Jesus, roi de Bruxelles.» – «Es lebe Jesus, der König von Brüssel.» 
 
Denn man sieht ihn anfänglich kaum,  
aber ungefähr in der Mitte des Bildes, hinter der Militärkapelle,  
kommt nun Jesus auf einem Esel geritten.  
 
Das Bild verfremdet somit den Einzug Jesu in Jerusalem vom Palmsonntag.  
 
--- 
 
Damit Sie das nun alles etwas besser erkennen können,  
bitte ich Sie, den vergrösserten Bildausschnitt auf Seite 2 anzuschauen.  
 
Sie sehen im Vordergrund nochmals die Militärkapelle,  
und links im Bild ist auf einem rhombusähnlichen Wimpel zu lesen:  
«Fanfares doctrinaires toujours reussi» – zu Deutsch:  
«Die Fanfaren»  
–  oder in unserem Zusammenhang müsste es wohl besser heissen –  
«die Schlagworte der Doktrin sind immer erfolgreich.» 
 
Jesus wirkt in diesem Umzug wie ein Fremdkörper!  
Mit seinem Esel passt er kaum ins Brüssel des ausgehenden 19. Jahrhunderts.  
 
Betrachten Sie darum auch die Gesichter der Menschen im Vordergrund: 
Seltsam skurrile Fratzen und Maskengesichter sind da zu sehen,  
die dicht an dicht zusammengedrängt stehen;  
–  die jedoch nicht wirklich zueinander gehören.  
 
So paradox es klingen mag,  
aber all diese Menschen,  
die in ihrer je eigenen Welt leben  
und kaum mit ihrem Nächsten interagieren,  
versammeln sich unter dem Spruchband «Es lebe das Soziale». 
 
Darum sehen wir in diesem Festumzug  
also gerade auch den ganzen Karneval des Lebens,   
der von einem fetten Bischof oder Tambourmajor angeführt wird; 
–  meines Erachtens ein Symbol für die Dekadenz der Kirche  
 und für die Verlogenheit des Systems.   
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Blauäugig-lächelnd  
– und dennoch blind für das, was auf Europa zukommen wird – 
strahlt der junge Strahlemann daneben 
– eingewickelt in die Fahne seiner Nation. 
 
Denn  
–  und nun bitte ich Sie nochmals das Bild auf der Umschlagseite anzusehen –  
links von diesem Strahlemann läuft bereits der Tod in der vordersten Reihe mit.  
 
Und:  
Der Tod wird in Bälde seinen Schatten über ganz Europa legen!   
 
--- 
 
Mit von der Partie ist in diesem Umzug aber eben auch Jesus;  
–  und dennoch gehört er nicht wirklich in diesen Umzug.   
 
Was James Ensor hier nämlich gemalt hat,  
versucht deutlich zu machen,  
wie Jesus in den Reigen der sogenannt christlich-bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts 
eingespannt  
und im Karneval des Lebens vorgeführt wird.  
 
Denn Jesus schreitet hier ja nicht vorneweg und voraus,  
wie man das vielleicht erwarten würde,   
 
sondern er hat hier seinen Platz zugewiesen erhalten  
gerade hinter der Blaskappelle und auch ganz nahe bei den Uniformierten,  
so als ob ihm das Militärische 
nun ganz besonders nahestünde  
und er den Truppen mit seinem göttlichen Segen den Rücken stärken sollte.   
 
In einer später angefertigten Radierung hat Ensor darum auch einen Werbespruch  
für «Senf» in dieses Bild hinein gezeichnet. 
Denn genau so verhält es sich ja auch:  
 
Die kultur-protestantische, christlich-bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts  
hat Jesus für jeden Senf eingespannt und missbraucht  
und ihm solange zugejubelt,  
wie er in diesem Umzug brav mitgelaufen  
und nicht aus der Reihe getanzt ist.  
 
Und dass Jesus dieses Aus-der-Reihe-tanzen auch in Zukunft bleiben lässt,  
dafür sorgen nun wiederum der allgemeine Tumult und Lärm  
und all die Narren, die ihn umgeben und überschreien. 
 
Beobachten Sie darum auch auf der Seite 3  
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wie Jesus von vielen Narren umstellt ist,  
die ihn wie Nachtschwärmer umkreisen  
und als Projektionsfläche für ihre eigenen Wünsche missbrauchen.  
 
Hilflos ist Jesus diesem Treiben ausgesetzt.    
Er lässt alles mit sich geschehen.  
 
Vordergründig erscheint dieser Umzug darum sehr christlich und fromm zu sein, 
hintergründig und in Wirklichkeit aber  
erzählt uns diese Palmsonntagsgeschichte 
bereits die Passionsgeschichte des Karfreitags:  
 
Jesu Gewand trägt die Farbe seines Blutes! 
 
In Tat und Wahrheit ist das nämlich nicht sein Umzug und Siegeszug,  
sondern  
–  und nun bitte ich Sie, das letzte Bild auf der Seite 4 anzuschauen, –  
das ist die Stunde des Teufels,  
der ebenfalls in dieses Bild hinein gemalt wurde. 
 
Rittlings reitet der Teufel auf den Schultern der Menschenmenge,  
–  im ersten Moment kaum sichtbar, aber dennoch omnipräsent – 
unter einem roten Spitzhut; 
–  mit einer Hakennase und mit schwarzen Haaren gezeichnet.  
Er blickt zu Jesus zurück und grinst ihn hämisch an.  
 
Ja, das ist sie: Die Stunde des Teufels;  
die Stunde des Todes und die Stunde des Karfreitags.  
Denn Jesus wird an diesem Palmsonntag bereits vorgeführt  
und eigentlich auch abgeführt. 
 
Sehen Sie sich darum noch einmal das ganze Bild auf der Umschlagsseite an. 
 
In der linken Bildhälfte über dem Tod ist der Teufel zu erkennen,  
der über Jesus triumphiert. 
 
--- 
 
James Ensor wollte mit diesem Bild also bewusst machen,  
dass das christliche Abendland über weite Strecken  
überhaupt kein christliches Abendland mehr ist,  
sondern in vielerlei Hinsicht dem Bösen dient.  
 
Und wie eine Vorwegnahme für das,  
was in wenigen Jahren auf Europa zukommen wird,  
kann dieses Bild darum auch verstanden werden;  
besonders, wenn man an den 1. Weltkrieg denkt,   
der hüben und drüben in Christi Namen geführt wurde.  
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Die Blut- und Bodenideologie hat Jesus im Festumzug der damaligen Kriegshysterie  
vereinnahmt,   
und schliesslich wurden aus Gott, Christus, dem Vaterland und dem Kaiser  
auch so etwas wie Synonyme,  
galt es doch jeweils für «Gott und das Vaterland» zu sterben,  
und eine Kriegspredigt aus jener Zeit verkündete gar:  
«Kriegsdienst ist Gottesdienst»  
und «ein rechter Soldat ist immer ( ) ein guter Christ.» (vergl. auch P0263)   
 
--- 
 
Auch heute wird Jesus immer mal wieder instrumentalisiert:  
 
Ich denke in diesen krisengeschüttelten Tagen darum besonders auch  
an die russisch-orthodoxe Kirche,  
die sich in die nationalistisch-imperialistische Doktrin Putins  
einbinden und einwickeln lässt  
und derzeit nicht die Kraft findet, aus der Reihe zu tanzen  
und sich gegen die Gewaltherrschaft Putins aufzulehnen.  
 
Auf alle Fälle triumphiert in diesen Tagen einmal mehr der Teufel über Jesus,  
und die Tore der Hölle haben sich weit geöffnet.  
Der Karfreitag ist seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine also gerade wieder 
allgegenwärtig!  
 
--- 
 
Insgesamt jedoch macht mir das Bild von Ensor bewusst:  
 
Unser Leben ist über weite Strecken ein Karneval  
und eine ziemlich traurige Maskerade;  
und wir alle haben in diesem Umzug ganz verschiedene und auch wechselnde Rollen:  
 
Mal sind wir Festredner wie die Figuren rechts im Bild,  
dann wiederum laufen wir mit der Menge mit und sind bei allem doch nur Narren.  
Und es geschieht auch, dass wir andere wie Jesus im Umzug instrumentalisieren,  
und es kann sogar vorkommen,  
dass wir selber wie Jesus in diesem Karneval von anderen verheizt werden  
und auf der Strecke bleiben.   
 
Aber das Leben ist bisweilen wirklich nichts anderes als ein Maskenball,  
bei dem sich jeder  
–  und das gilt nicht erst seit Corona –  
hinter einer Maske versteckt.    
 
Und trotz Make-up und vielen schönen Sprüchen an der Oberfläche  
bleibt das Leben dann sehr oft leer und hohl,  
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weil wir einander nicht mehr wirklich sehen, begegnen und wahrnehmen.  
  
In dieser Hohlheit begegnet uns darum auch schon etwas vom Tod aller Beziehungen 
und vom eigentlichen Karfreitag,  
der uns inmitten des Lebens in seinen Abgrund reisst.  
 
Folglich ist dieser Tod inmitten des Lebens auch nicht trivial,  
wiewohl uns oft gerade in der Trivialität des Lebens dieser Tod ereilt.   
 
--- 
 
Aber auch Jesus starb ja nicht einfach so!  
 
Er ist in und an diesem Karneval zerbrochen und verblutet,  
indem er zum Spielball derer wurde,  
die ein Teil des grossen Karnevals waren.  
 
Und uns ergeht es womöglich hin und wieder ganz ähnlich!  
 
Das Einzige was uns vor diesem inneren Ausbluten des Lebens  
bewahrt und bewahren kann,  
ist die Hoffnung,  
dass es nebst der Karfreitagswahrheit  
auch noch jene von Ostern gibt.  
 
Für heute aber soll die Karfreitagswahrheit im Mittelpunkt unserer Reflexion stehen  
und beklagt werden!  
Denn vielfach ist das Leben wirklich nichts anderes als eine Passionsgeschichte;  
– eine Leidensgeschichte!    
 
Und obwohl das alles nun kaum jemanden erfreuen wird oder erfreuen kann,  
müssen wir erkennen und anerkennen:  
 
Zum Leben gehört offenbar auch das Leiden!  
Denn es gibt nie ein Leben ohne Leiden;  
in allem – so sagt es Paulus – gehört «das Seufzen der Kreatur» mit hinzu. (Röm 8,22-25) 

 
Das Leiden und das Kreuz jedoch  
geben der daran anknüpfenden und darauf aufbauenden Osterbotschaft  
auch erst eine Tiefe,  
ohne welche die Osterwahrheit  
eine flache und oberflächliche  
und vor allem auch blutleere Wahrheit bliebe.    
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben: 
 
Unser Gott, 
 
Jesus starb nicht einfach so.  
Jesus starb an den Menschen,  
an dem, was sie ihm zugemutet haben,  
an dem, wie sie ihn eingespannt haben in ihre Pläne,  
an dem, wie sie ihn aufgespannt haben auf ihr Kreuz.  
 
Oh Gott, wir sind dein Kreuz;  
an uns zerbrichst du - und alle, in denen du gegenwärtig bist. 
 
Dabei heisst es doch in der Bibel: Seid wachsam! 
 
Aber: Sind wir es?  
Sind wir wachsam und sensibel genug,  
um zu sehen, wie und wo wir Menschen wie Jesus einspannen und einstampfen? 
 
Oh Gott, vergib uns unsere Schuld.  
Und gib uns auch die Kraft und deinen Geist,  
um, wo nötig, aufzuwachen und wach zu bleiben. 
 
Besonders bitte wir dich in diesen Tagen für die Menschen in der Ukraine,  
die Opfer sind von Krieg und Gewalt.  
Wir denken an die vielen Menschen, die auf der Flucht sind,  
und wir bitten dich auch ganz besonders für all die Menschen in Russland,  
damit sie gemeinsam den Mut aufbringen,  
um dem Krieg ein Ende zu bereiten.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das Unser-Vater beten: 

 
Unser Vater im Himmel  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe  
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen;  
und vom Lied 445 singen wir die Strophen 1 bis 3. 
 
Lied 445; 1-3 (O Haupt voll Blut und Wunden) 


