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Liebe Gemeinde. Dass Jesus das Stadtleben gemieden hat, meine ich in 

den Berichten der Evangelien geradezu mit Händen greifen zu können. 

Stadtleben – das gab es im damaligen Israel vor allem in Jerusalem: 

Hier schlug das Herz des Landes, hier lebten die Eliten, hier stand der 

Tempel, den König Herodes zu einem der gewaltigsten Monumente der 

Antike ausgebaut hatte. Jerusalem war eine Weltstadt, geistiges Zent-

rum des Judentums, stolz und religiös überaus selbstbewusst und darum 

der im riesigen Römischen Reich vielleicht unruhigste, unberechenbarste 

und für die Mächtigen Roms unzuverlässigste Ort ihres Imperiums. Ob 

Jesus nur eine einzige Woche in Jerusalem verbrachte und öffentlich 

auftrat, wie die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas es „synop-

tisch“ gleichlautend berichten, nämlich von Palmsonntag bis zu seinem 

Tod am Karfreitag, oder ob er an drei aufeinanderfolgenden Jahren zum 

Passafest nach Jerusalem pilgerte, wie es für fromme Juden üblich war – 

so lässt es das Johannesevangelium vermuten, verändert den Eindruck 

nicht wirklich: Er mied die Stadt, mied Jerusalem. Und auch wenn er 

dort war, schien er seine Fremdheit meines Erachtens allein dadurch 

zum Ausdruck bringen zu wollen, dass er, sobald es Abend wurde, die 

sicheren Mauern der Stadt hinter sich ließ und den Kidronbach über-

schritt, um in dem jenseits der Stadt liegenden Garten Gethsemane am 

Fuße des Ölbergs die Nacht zu verbringen. Ob wir das als Zeichen neh-

men sollen, als Botschaft des Gottessohns: Wer sich für die Sicherheit 

der Stadt und ein Leben hinter ihren dicken Mauern entscheidet, wird 

sich aber nicht beklagen dürfen, dass er auch die Spielregeln lernen und 

am Ende akzeptieren muss, die scheinbar unvermeidbar mit den dicken 

Mauern verbunden sind: Machtspielchen, Sicherheitsdenken, Intrigen 



und Ränkespiel, das Diktat des Geldes: Gott Mammon selbst im Tempel, 

den doch einst Jahwe, der Gott aus der Wüste, als Wohnstatt erwählt 

hatte?  

Die Mauern und ihre Gesetze, die Machtzentrale und ihre ungeschriebe-

nen und doch unumstößlichen Regeln: Ist das heute wirklich anders? 

Solange bei den Grünen noch demonstrativ gestrickt, gehäkelt und öf-

fentlich gestillt wurde, wurden sie von den anderen hinter den Mauern 

der Stadt wie Schmuddelkinder ausgegrenzt – „Mit denen?: Niemals und 

gar-nie-nicht!“; seitdem sie aber angepasst sind und manchmal sogar 

den feinsten Zwirn von allen tragen, sind sie selbstverständlich hoffähig 

geworden. Und augenzwinkernd wage ich zu prognostizieren, dass die 

Frisur des noch neuen Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter, der wohl 

noch in der bayerischen Schonzeit lebt, bald schon den Gesetzen der 

preußischen Weltstadt zum Opfer fallen wird. Mutation von Menschen 

hinter den dicken Mauern der Machtzentrale können wir übrigens auch 

und ausgeprägt bei „Kirchens“ erleben – wie oft habe ich mir schon ver-

wundert die Augen gerieben und meinen Ohren kaum noch getraut, 

wenn ich Menschen in unserer Landeskirche erlebt habe und immer neu 

erlebe, die, kaum dass sie ein paar Wochen in der Stuttgarter Zentrale 

Dienst tun, mutieren zu Zeitgenossen, die kaum wiederzuerkennen sind 

– nachbetend die gleichen fantasielosen Parolen und leeren Formeln, 

deren Realitätsferne sie doch eben und an der Basis arbeitend noch sel-

ber erkannt, erlitten und beklagt hatten. Die Macht – sie macht... etwas 

mit Menschen, mit den meisten... und mit den allermeisten nichts Gutes; 

sie korrumpiert, steckt an, vom eigenen Machterhalt her zu denken und 

die wertvollen Wüstenerfahrungen des eigenen Leben zu vergessen. 

Jesus kommt aus der Wüste. Darum meidet er die Stadt. Und begibt er 

sich dann doch einmal in ihre Mauern, so scheint er sogleich zu frem-



deln. Er fremdelt, weil er die Fremdheit der Wüste in sich trägt. Die 

Wüste: Sie nötigt Menschen, das Elementare wahrzunehmen. Sie lässt 

keinen Raum für Spielchen auf weichen Kissen. Sie ist so still, dass die 

Stimme Gottes, die kaum eine Chance hat im Lärm der Gassen und 

Straßen, dort geradezu laut ist.  

Als Jesus nach Darstellung des Johannesevangeliums Jerusalem zum 

ersten Mal besucht, da kommt es zu einer bemerkenswerten Begeg-

nung. Nikodemus, einer der Vornehmen und Mächtigen der Stadt und 

Pharisäer obendrein, kommt zu ihm im Schutze der Nacht. Er musste die 

Mauern der Stadt hinter sich lassen - die sicheren, um Jesus im schutz-

losen Garten am Ölberg zu finden. Ein faszinierender theologischer Dia-

log sollte sich bald schon entwickeln. Der anerkannte und gebildete 

Stadttheologe und der Theologe der Wüste: Hier begegnen sie sich. Und 

bald schon wird Jesus ihm zu sagen wagen: Du bist ein Lehrer Israels 

und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir 

wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben – gesehen in der Wüste 

und gehört bei Gott, der aus der Wüste kommt. Nichts scheint Ni-

kodemus wirklich zu begreifen, zwei Welten, die zwar dieselbe Sprache 

sprechen, sich aber offenbar kaum verstehen können. Und dann sagt 

Jesus jenen Satz, der uns Wochenspruch ist in dieser Karwoche. Er sagt: 

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, 

das ewige Leben haben. Der Menschensohn muss erhöht werden! – Na-

türlich!, denkt Nikodemus, klar doch – und denkt doch verkehrt. Denn 

hinter den Mauern der Stadt versteht man bei diesem Bildwort: Der 

neue König wird erhöht, auf ein Podest gestellt, auf den Schild gehoben 

und damit als neuer König ausgerufen und öffentlich eingesetzt. Und Ni-

kodemus meint zu wissen, wie dieser neue König zu sein und was er zu 

tun hat, meint es zusammen mit den vielen in den Mauern der Macht zu 



wissen: Der neue David wird kämpfen, wird anführen den Kampf gegen 

Rom, wird säubern mit der Klinge in der Hand das heilige Jerusalem – im 

Namen Gottes, der hier wohnt. Und eben darum jubeln die Vielen, als 

Jesus Palmsonntag in Jerusalem einzieht, jubeln und rufen: „Hosianna“, 

Sohn Davids! „Hilf doch!“, du neuer von Gott gesandter David! Hilf uns 

kämpfen und siegen und triumphieren und unsere Feinde zertreten und 

unsere Schmach rächen!  

Liebe Gemeinde. Die da jubeln, wissen nicht, wer hier wirklich einzieht: 

Der Fremde aus der Wüste. Sie wissen auch nicht, dass er fremdelt in 

der Stadt und ihn der Jubel der erhofften Revanche befremdet. Sie wis-

sen auch nicht, was er weißt, wo der Thron seiner Erhöhung sein wird – 

draußen vor der Stadt, abermals und wieder draußen, dort, wo man die 

Verbrecher hinbrachte, um sie ans Kreuz zu schlagen – nach Golgatha. 

Draußen vor den Stadtmauern lag dieser Ort damals noch. Die Stadt 

wird ihn ausspeien, zuerst anspeien und dann ausspeien wie einen un-

verdaulichen Brocken Wüstennahrung – auch wenn sie ihn heute noch 

bejubelt. Jesus weiß es schon, kennt seinen Weg zum Thron, könnte 

noch abbiegen und den weichen Thron der Stadt wählen, tut es aber 

nicht. Denn er weiß, welch einen König diese Welt wirklich braucht – ei-

nen anderen, den so anderen der Wüste; denn Stadtkönige gibt es 

schon genug und wird es durch alle Zeiten mehr als genug geben. Und 

so wird er sich treu bleiben: Wählt nicht den bequemen Weg der Macht, 

ist für Opportunismus unempfänglich, immun, sagt auch und spricht aus, 

was die Vielen nicht hören wollen und ihm zuerst Pfiffe und Buhrufe und 

später den Ruf „kreuzige ihn!“ einbringen wird. Er wird die Parolen und 

Formeln der Stadt nicht bedienen und sie sich nicht zu eigen machen, 

denn er hat in der Wüste „gehört“ – Gott reden gehört, Gottes Wahrheit, 

Gottes Liebe zu den Menschen, Gottes Rettungsplan für seine so gelieb-



te Welt: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen 

Sohn geben wird... sein Teuerstes, sein Leben. 

Liebe Gemeinde. Der Menschensohn muss erhöht werden, muss auf sei-

nen Thron; bald schon wird er da hängen, für jedermann sichtbar, ver-

spottet, erbärmlich. Gottes Sohn auf seinem Thron, Gott auf seinem 

Thron. Stadtmenschen werden vorübergehen und sehen einen Geschei-

terten, einen unverbesserlichen Utopisten, einen von draußen, einen 

Hinterwäldler Galiläas, einen sturen Liebes- und Friedensfundamentalis-

ten – und sie werden sagen: Selber schuld, du hättest es anders haben 

können! Stadtmenschen werden vorübergehen und sehen einen Ge-

scheiterten. 

Wüstenmenschen werden vorübergehen und stehen bleiben. Sie werden 

einen König sehen, wie ihn diese Welt noch nicht gesehen hat. Dieser 

König lässt nicht kämpfen, sondern wirft sich selber in die Bresche. Die-

ses Königs Liebe kann es nicht ertragen, dass die Bauern geopfert wer-

den und die Soldaten abgeschlachtet. Dieser König kämpft selber und 

kämpft allein – und scheint zu verlieren. Und auch die Wüstenmenschen 

werden ihn verlieren sehen, werden heimgehen verzweifelt, ungetröstet 

und ohne Hoffnung, werden sich einschließen hinter dicke Mauern und 

werden so zu Stadtmenschen – fast!. Denn der König wird am Oster-

morgen durch ihre Mauern hindurchgehen, wird ihnen zeigen: Eure si-

cheren Städte - Ostern braucht sie nicht mehr. Eure Ängste, eure Macht-

spielchen, eure Vorstellungen von oben und unten - Ostern stellt alles 

auf den Kopf. Und ihr Geängsteten und in der Verzweiflung des Welt-

stadtdenkens Gefangenen: Seht doch auf den König, der gescheitert ist 

und begreift: Auch Eurer Scheitern ist nicht das Ende, auch Eure Nieder-

lagen nicht das Aus. Euer Scheitern und eure Niederlagen der Stadt: Die 

Wüste wird alles heilen. Denn aus der Wüste kommt Gott, der alles 



Scheitern und alle Schuld auf sich nehmen wird und in sich aufnehmen 

und damit fortschaffen. Darum, Ihr Menschen der Stadt, schaut auf den, 

der jenseits der Stadtmauern erhöht wird: Euren König. Begreift es doch 

und spürt die Freude und Kraft: Ihr Christenmenschen, die ihr den Na-

men des Königs tragt, ihr seid die Leute des Gekreuzigten. Ihr seid die 

Leute der Hoffnung, wo anscheinend nichts mehr zu erwarten ist, die 

Stimme der Rechtlosen, denen die Stadt kein Recht gibt, die Anwälte 

auch der Schuldigen, selbst der Schuldigsten – denn nichts und niemand 

ist so verloren und so schuldig, dass der Christkönig auf seinem so be-

sonderen Thron ihm nicht helfen kann und ihn erretten wird – aus Liebe, 

aus unbegreiflicher Liebe.  

Wer hat das besser auszudrücken vermocht als Dietrich Bonhoeffer, 

selbst im Gefängnis sitzend und seiner Hinrichtung entgegensehend. Im 

Juli 1944 dichtet er: 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 
 

Menschen gehen zu Gott in seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 
seh’n ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod, Christen stehen bei Gott in 
seinem Leiden. 
 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 
und vergibt ihnen beiden. 
 

Amen. 
Martin Kaschler 


