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Jerusalem: Stadt der Passion 

Palmsonntag: In Seiner Stadt 

STATIO 

Der feierliche Einzug eines triumphierenden Herrschers in seine Stadt war eines der 

herausragenden Events in der Welt der Antike. Er brachte die Leute auf die Beine. Sie 

wollten den triumphierenden König sehen, drängten sich in seine Nähe, so als fiele etwas 

von seinem Glanz und seinem Sieg auch auf sie. Selbst in demokratischen Zeiten geht 

vom Defilée der Mächtigen, Erfolgreichen oder Schönen – von ihrer öffentlichen, 

ritualisierten Selbst-Inszenierung – noch ein Hauch der Faszination aus.  

Jesu Ankunft in Jerusalem ist von den Evangelien als der Einzug des Messias-Königs in 

seine Stadt erzählt: Endlich ist der wahre König der Juden angekommen, so wie Israel es 

sich in seine Träumen ausmalte. Er zieht vom Ölberg her in die Stadt ein, durchschreitet 

das Kidrontal, das Tal der Toten, und betritt den Tempel durch das goldene Tor. Seine 

Thronbesteigung auf dem Zion steht bevor. Aber gemessen an den gängigen Ritualen fällt 

dieser Einzug und die darauf folgende geradezu Thronbesteigung paradox aus: Der König 

reitet auf einem Esel, dem Reittier der Armen. Kein Zufall: Der Prophet Sacharja, auf den 

diese Inszenierung zurückgreift, sieht den endzeitlichen Friedenskönig auf einem 

Eselsfohlen nach Jerusalem hineinreiten: „gerecht und demütig“; er zerbricht den 

„Kriegsbogen“.  

Paradox auch, wie Jesus vom Tempel – dem „Haus seines Vaters“ – Besitz ergreift. Mit 

hoheitlichem Anspruch wirft er die Händler aus dem Tempel, die den Tempelbetrieb in 

Gang halten. Zum Messiaskönig gesalbt wird er von einer Dirne. Dann noch von einer 

„Inthronisierung“ zu reden, wäre barer Zynismus, hielte man sich nur an die Außenseite 

des Geschehens. Am Kreuz ist dieser Titel angebracht: König der Juden. Die am Kreuz 

Vorübergehenden sprechen den Zynismus offen aus: „König Israels ist er, herabsteigen soll 

er jetzt vom Kreuz, damit wir gehen und an ihn glauben“ (Mk 15,32). 

Das Kreuz: tatsächlich Jesu Messiasthron in aller Öffentlichkeit. Zuvor haben sie ihn als 

Pseudokönig verspottet. Nun hat man ihn ausgezogen bis zum Letzten, nackt aufgehängt, 

zur Schau gestellt. Man kann noch heute nachempfinden, warum das Kreuz als die 

schmachvollste Todesstrafe gegolten hat und für die privilegierten römischen Bürger 

nicht zugelassen war: Da wird einer in aller Öffentlichkeit fertig gemacht. Er muss sich 
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ausstrecken und wird zum Ziel der zudringlichen Blicke, die ihn mit Verachtung begaffen, 

ihn, den „Abscheu der Leute“ (Jes 49,7). Wer würde sich noch zu ihm stellen, zu ihm 

stehen – außer denen, die ihn lieben? Auch von ihnen sind nur wenige geblieben. Der 

Gott-gesandte Messias-König auf seinem Gnaden-Thron? Die Evangelisten sehen es so. 

Zwischen Palmsonntag und Karfreitag und schließlich bis Ostern erstreckt sich der Weg 

des Messias dahin, wo er sein muss: zu seiner „Erhöhung“ am Kreuz, ins „Allerheiligste“ 

hinein. Schon die Kindheitsgeschichte des Lukasevangeliums hatte diesen Weg 

vorgezeichnet und die Frage des zwölfjährigen Jesus an seine Eltern – an uns alle – 

überliefert: „Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“ (Lk 

2,49). Wie hätte man wissen können, dass er so in das „Haus“ eingeht, das seines Vaters 

ist: auf dem Weg ans Kreuz, und am Kreuz zum Vater?   

Wir versuchen, in dieser Woche vom „Palmsonntag“ bis zum Ostermontag den Weg des 

Messias in seine Stadt mitzugehen; Station für Station in dieser Stadt Jerusalem, der Stadt 

der Passion bis heute, der heiligen Stadt, die auf so widersprüchliche, ja paradoxe Art 

„heilig“ ist, wie der Messiasweg, den Jesus in sie hinein geht, ein Messiasweg ist. Ich lade 

Sie in dieser Woche ein, die Stationen des Messiasweges in Jerusalem aufzusuchen. Es 

sind nicht die üblichen Kreuzwegstationen. Es sind Jerusalemer Orte, an denen sich der 

Weg Jesu entscheidet und offenbart. Orte, an denen auch unser Glaubensweg 

vorüberführt und Orientierung gewinnen kann. An denen sich uns offenbaren mag, was 

es heißt, unseren Weg mit ihm zu gehen. 
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