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Leitthema: drei Passionsbilder

1. Bild  Matthäus 21,1-11
Der Einzug in Jerusalem

Er hat es geschafft.
Jesus hat den Weg geschafft, den langen und
steilen Weg vom tiefen Jordantal hinauf nach
Jerusalem, zur hochgebauten Stadt.
Gerade war er noch unten gewesen, in 
Jericho. 
Einem Blinden hatte er dort sein Augenlicht 
wiedergegeben. 
Dann hinauf, von 400m unter dem 
Meeresspiegel bis 800m darüber, so hoch 
oben auf dem Berg liegt Jerusalem. 
Eine ganz schöne Anstrengung, wenn 
mittags die Sonne scheint, wenn es schon 
richtig heiß geworden ist.
Jesus will unbedingt zum großen Passafest 
dort ankommen.
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Er leiht sich einen Esel aus, um damit durch 
das Tor der Stadt zu reiten.
Eine alte Prophezeihung sagt, dass einst der 
neue König so kommen wird.
Das wissen die Leute, sie verstehen, was 
dieser Ritt auf dem Esel bedeuten soll.
Und begeistert machen sie mit, preisen sie 
ihn als den Nachfolger des legendären 
Königs David.
Ja, sie wollen wieder einen König haben.
Ja, sie wollen jemanden haben, der die 
Römer verjagt und der dafür sorgt, dass sie 
wieder stolz auf ihr Land sein können.
Unabhängig wollen sie sein, keine 
Untertanen des römischen Kaisers.
Mehr noch: alles, was man sich so wünschen
kann, soll der neue König bringen.
Heute würden wir sagen: Frieden, 
Wohlstand, Arbeitsplätze, Bildung, 
Chancengleichheit, Gesundheit, 
Wirtschaftswachstum, neue Straßen, saubere
Umwelt, schönes Wetter, Lottogewinn und 
immer lecker zu essen.
Man wird ja wohl mal träumen dürfen.
Ist das realistisch, ist das vernünftig ?
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Nein, natürlich nicht, aber so sind die 
Menschen nun einmal, damals und heute 
auch.
Denken wir nur einmal genau zwei Jahre 
zurück.
Da waren viele Menschen in Wolfsburg 
begeistert, dass jemand hier wieder einzog.
Was sollte er nicht alles machen !
Vor dem Abgrund retten, Unheil abwenden 
und ganz Wolfsburg schnurstracks in den 
siebenten Himmel bringen!
Sie erinnern sich doch an Felix Magath ?

Die Menschen jubeln Jesus zu, der auf 
seinem Eselchen in die Hauptstadt einreitet.
Jesus jubelt nicht mit.
Er weiss mehr als seine begeisterten Jünger 
am Wegesrand, er sieht weiter.
Ihm ist schon klar, dass er hier in Jerusalem 
nicht nur Freunde antrifft.
Es ist eben nicht so, dass ganz Jerusalem 
Spalier steht und jubelt.
Denn er hält sich nicht an die Spielregeln der
damaligen Gesellschaft.
Wir Menschen brauchen Kompromisse, 
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müssen Rücksichten nehmen, uns den 
gegebenen Verhältnissen anpassen.
Unser Leben ist die Kunst des Möglichen, 
und auch unser Glaube ist ein Ausgleich 
zwischen dem, was wir eigentlich für gut und
richtig halten und dem, was gerade 
zweckmäßig oder gesellschaftlich akzeptiert 
ist.
Jesus aber verkündet und lebt Gottes Wort 
und Willen ohne solche Kompromisse, ohne 
Rücksicht auf den Zeitgeist, er ist absolut 
konsequent, man könnte sagen: radikal.
Die Tempelpriester jubeln auch nicht.
Sie bekommen es jetzt mit der Angst zu tun.
Sie wissen, dass die Römer ihnen viele 
Freiheiten gelassen haben, solange Ruhe im 
Land herrscht.
Und genau diese Ruhe, in der niemand 
aufmuckt und alles unauffällig läuft, die ist 
durch Jesus und seine Botschaft gefährdet. 
Sollen die Römer etwa provoziert werden, 
nur wegen so einem hergelaufenen 
Propheten oben aus Galiläa ?
Man weiss doch, wie die Römer dann 
reagieren: absolut unbarmherzig schlagen 
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ihre Soldaten zu, es droht ein riesiges 
Blutvergiessen !
Das müssen wir doch verhindern, ganz im 
Interesse des ahnungslosen Volkes !
Da ist es doch wirklich das kleinere Übel, 
diesen Jesus rechtzeitig einzukassieren und 
aus dem Weg zu schaffen.
Nicht schön, freilich, aber was will man  
machen. 
Viel Zeit haben wir ja schliesslich nicht, nur 
noch wenige Tage bis zum großen Fest. 
Bis dahin muss die Angelegenheit unbedingt 
erledigt sein! 
Es sind jetzt so viele Menschen in Jerusalem,
das können wir sonst gar nicht mehr 
kontrollieren.

Jesus jubelt nicht. 
Er weiss, was ihn erwartet oben in der 
hochgebauten Stadt.
Trotzdem reitet er ein, duch das Spalier 
jubelnder Menschen, über Palmzweige und 
bunte Kleider.
Sein Weg ist noch nicht zu Ende.
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2. Bild Matthäus 26, 36-46
Jesus im Garten Gethsemane

Es ist Abend, der Tag hat sich geneigt.
Die Mittagshitze ist vorüber, eine angenehme
Frische liegt in der Luft. 
Schwer sind die Düfte der Bäume und 
Sträucher.
Das Abendlicht fällt durch die lichten Zweige 
der Olivenbäume.
Gegenüber auf der anderen Seite des Tales, 
nur wenige Minuten entfernt, ragt stolz der 
Tempelberg empor.
Das geschäftige Summen der großen Stadt 
klingt herüber, die vielen Lichter zeichnen ein
beeindruckendes Bild.
Jesus hat Angst.
Er weiss, wie es weitergeht in dieser Nacht.
Noch könnte er weglaufen, wegreiten, im 
Schutze der Dunkelheit. 
In wenigen Stunden wäre er auf einem Esel 
unten im Jordantal, in wenigen Tagen wäre 
er oben in den Hügeln und Bergen von 
Galiläa oder unten in der Wüste des Negev.
Dort wäre er vorläufig aus dem Schussfeld, 

- 6 -



einstweilen in Sicherheit. 
Er könnte abwarten, bis die Unruhe sich 
gelegt hat, die er verursacht hat. 
Er könnte in aller Stille als Zimmermann 
arbeiten, Gras würde über alles wachsen, 
was er gesagt oder getan hat.
Heiraten könnte er, eine Familie gründen, als
frommer Jude friedlich leben.
Er könnte, noch könnte er.
Jesus hat Angst, Todesangst.
Aber er läuft nicht weg, er bleibt.
Hier, im Angesicht des Tempels, zieht er sich 
zurück. 
Aus der Stadt in den Garten.
Sogar seine Freunde, seine Jünger lässt er 
für einen Augenblick allein.
Ganz einsam ist er, verlassen von allen 
Menschen, und doch nicht allein.
Und jetzt erleben wir einen Jesus, den wir so
bisher nicht kennen.
Ein überragender Lehrer und Prediger des 
Gesetzes, ein unerschrockener Zeuge von 
Gottes Willen, ein barmherziger Wundertäter,
in seinem Auftreten ein Prophet, mehr noch:
ein wahrer König. 
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Wie hat er damals selbst den Versuchungen 
des Teufels widerstanden !
Wie hat er die Händler aus dem Tempel 
gejagt !
Was hat er sich nicht alles getraut !
Und jetzt ?
Ein Häufchen Elend, ein Mensch, der leidet.

Es droht ihm jetzt das Schlimmste:
In die Hände der Menschen zu fallen.
Die Menschen, die so selbstgerecht sind, 
dass ihnen die göttliche Gerechtigkeit Jesu 
unerträglich ist.
Die Menschen, die nicht nur Getreide, Öl und
Tiere opfern, weil sie die Vorschriften des 
Gesetzes einhalten.
Sondern die auch andere Menschen opfern, 
wenn es die Umstände erfordern.
Es ist eben nicht zu ändern, dass Menschen 
sterben, wenn wir unsere Armee in einen 
Krieg schicken. 
Es sterben nun einmal Menschen im 
Straßenverkehr, ganz vermeiden kann man 
das nicht.
Es sterben selbst ungeborene Kinder, wenn 
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das Recht der Mütter vorgeht, wenn sie 
gerade nicht in die Familienplanung passen.

„Freiheit“, „Demokratie“, „Mobilität“, 
„Selbstbestimmung“ :
da sind wir schon zu Opfern bereit. 
Alles ganz legal, im Rahmen unserer 
Gesetze.
Das ist die menschliche Gerechtigkeit in ihrer
konsequenten Unbarmherzigkeit.
Und es war nur konsequent von den 
Menschen jener Zeit, Jesus aus dem Weg zu 
räumen, wenn er ihnen im Weg stand.
Das Schlimme ist, dass es so 
selbstverständlich war, gar kein Skandal.

Jesus hat Angst, Todesangst.
Jesus ist allein, ganz allein, ohne den Trost 
durch seine Jünger.
Sie schlafen einfach ein, wie können sie 
nur ?
Nichts haben sie verstanden, ihnen ist immer
noch nicht klar, was gleich geschehen wird.
Niemand von seinen Jüngern nimmt ihn bei 
der Hand, steht ihm bei, leidet und betet mit
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ihm.
Nur ein Trost bleibt ihm noch auf dieser Welt,
aber dafür der einzige wirkliche Trost:
Er gibt sich mit allem, was er ist, mit Leib 
und Seele dem Himmlischen Vater hin.
„nicht wie ich will, sondern wie du willst“.
Gott ist Trost. 
Gott ist der einzige, der endgültige Trost 
auch dann, wenn kein Mensch uns mehr 
trösten kann.
Wenn ich am Ende bin, wenn ich 
zusammenbreche unter der Last des Lebens,
unter den Bosheiten dieser Welt
dann bin ich in meinem Elend getragen und 
getröstet durch meinen liebenden und 
barmherzigen Gott.
„Ich bin Dein, erlöse mich“, darf ich dann 
beten und mich neu stärken lassen.

Auch Jesus empfängt diese himmlische Kraft.
„Schlaft nur weiter und ruht. Seht, die 
Stunde ist da ! 
Jetzt wird der Menschensohn an die 
Menschen, die Sünder ausgeliefert.“
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3. Bild  Matthäus 26, 47-56
Jesus wird verhaftet

„Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet“
Wir kennen die Szene, wenn der Kommissar 
seinen Ausweis zückt, wenn die Polizisten 
den Täter umstellt haben, die Pistolen im 
Anschlag.
„Widerstand ist zwecklos, keine falsche 
Bewegung !“
Im Schatten der Bäume und im Schutz der 
Menge waren sie gekommen, bis an die 
Zähne bewaffnet und in großer Zahl. 
Dann die große Erleichtung: 
Kein Kampf, keine Gegenwehr, keine Toten 
bei dieser Festnahme. 
Ganz schnell war es gegangen, nur ein 
Verletzter, nicht der Rede wert. 
Das hätte noch gefehlt, „die Schlacht am 
Ölberg“; das hätte auch ins Auge gehen 
können, wenn sich daran ein Bürgerkrieg 
entzündet hätte. 
Dann wäre alles umsonst gewesen, dann 
wäre der römische Wolf erwacht und hätte 
unbarmherzig gewütet, soviel war klar.
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Der Hohepriester war erleichtert, alles war 
gut gegangen.
„Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet“
Judas war erleichtert. 
Etwas mulmig war ihm doch gewesen, das 
alles von ihm abhing.
Das war doch sonst gar nicht seine Art, im 
Mittelpunkt zu stehen. 
Aber die Gelegenheit war doch wirklich zu 
günstig gewesen für den Seitenwechsel. 
Eine Schnapsidee war es doch von Jesus 
gewesen, hier nach Jerusalem zu gehen und 
gleich Randale im Tempel zu machen, 
ausgerechnet kurz vor dem großen Fest!
Das war doch glatter Selbstmord. 
Und die Obrigkeit hat er dann auch noch tief 
beleidigt, Heuchler genannt und beschimpft. 
Dass die ihm ans Leder wollten, pfiffen doch 
wirklich die Spatzen von  Jerusalems 
Dächern. 
Und das schien Jesus ja überhaupt nicht zu 
stören, im Gegenteil !
Er redete manchmal so komische Sachen, in 
denen immer wieder vom Sterben die Rede 
war. 
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Suchte er etwa den Tod ? Na toll. 
Als ob die Obrigkeit da so genau hinsehen 
würde, wer da so leichtsinnig war. 
Nein, das Schlimme war doch: 
Mitgefangen, mitgehangen ! 
Er, Judas, würde doch in diesen ganzen 
Schlamassel mit hineingezogen werden. 
Er war in Gefahr, in Lebensgefahr!
Jetzt hatte er handeln müssen. 
Je schneller, je besser. 
Jesus war doch schon so gut wie tot, wenn 
er so weitermachte wie in den letzten Tagen,
der war doch ohnehin nicht mehr zu retten! 
Jetzt geht es nur noch darum, sich selbst zu 
retten. 
Die hatten ein Kopfgeld ausgesetzt. 
Das ist doch die Gelegenheit:  
Wenn man sich rechtzeitig auf die richtige 
Seite stellt, kommt man mit Glück noch 
richtig gut weg. 
Dass man so lange mit Jesus mitgezogen ist,
zu den Jüngern gezählt wird ?
Na da drücken die Hohepriester mal ein Auge
zu. 
Eine Hand wäscht die andere. 
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Und Geld stinkt nicht, immerhin ist das ein 
ganzer Monatslohn!
„Im Namen des Gesetzes, sie sind verhaftet“
Jesus ist erleichtert.
Es ist geschehen, er ist verhaftet.
Auch wenn er jetzt nichts mehr am Lauf der 
Dinge ändern kann, auch wenn sich jetzt 
sein Schicksal mit geradezu unheimlicher 
Gesetzmäßigkeit vollzieht:
Er hat keine Angst mehr, wie noch kurz 
zuvor. 
Schwankte er im Garten noch ein letztes Mal 
in Zweifeln und Unsicherheit, so ist jetzt 
alles klar.
In tiefster Einsamkeit läßt ihn sein 
himmlischer Vater nicht allein, gibt ihm den 
Trost und die Zuversicht, die er jetzt so gut 
gebrauchen kann. 
Durch ein kurzes Wort entblößt er den 
Verräter und hält ihm den Spiegel vor.
Er will keinen Kampf, keine Schlacht. 
Erhobenen Hauptes ist er jetzt bereit, den 
bitteren Kelch zu trinken, den schweren Weg
zu gehen, hinauf ans Kreuz und hinauf zum 
Vater, vor Gottes Angesicht.
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„Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet“

Amen.
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