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Der Weg, den Jesus geht! 

Als Jesus geboren wurde, soll ein Stern auf seine Bedeutung aufmerksam gemacht haben. Ob es 
sich dabei nun um eine Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn gehandelt hat und in wel-
chem Jahr das wirklich geschehen ist, das kann heute niemand genau sagen. Sicher ist aber, dass 
die meisten Leute damals gar nichts bemerkt haben. Es gibt ja schließlich so viele Sterne am 
Himmel und wer kennt sie schon so genau, dass er es bemerkt, wenn ein neuer dazu kommt. 

Auch könnte man sich gut vorstellen, dass damals auf dem Feld bei Bethlehem noch andere Hir-
ten waren. Die sind da wohl am Stall oder an der Höhle vorbeigegangen, ohne auch nur das Ge-
ringste zu bemerken. Vielleicht haben sie sogar hineingeschaut in den Stall. Doch gesehen haben 
sie nur ein junges Paar und ein Neugeborenes. Nichts Besonderes eben! Arme Leute gibt es 
schließlich so viele, immer und überall. 

Die Hirten von denen der Evangelist Lukas in der Bibel erzählt, die haben gemerkt, wer das 
Kind war. Anbetend haben sie das Wunder Gottes bestaunt. Die Sterndeuter auch, die von weit-
her kamen. Sie haben darin eine Hoffnung gesehen. „Hier ist Gott nahe“, haben sie vielleicht 
gedacht, „hier bekommt unser Leben einen neuen Sinn.“ 

 

Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen ihn seine Eltern mit zum Passahfest in die Hauptstadt Je-
rusalem. Da war der Tempel Gottes, da wurden seine Gebote gelehrt, da wurde geopfert und ge-
feiert. Das war eine Reise von fast einer Woche hin und dann auch wieder zurück. Am zweiten 
Tag der Rückreise merkten Jesu Eltern, dass er nicht bei den Nachbarn war, auch nicht bei den 
mitreisenden Verwandten. Sie machten sich große Sorgen und bekamen Angst, dass ihm etwas 
passiert sein könnte. Sorgenvoll gingen sie den Weg zurück nach Jerusalem. Sie suchten ihn 
überall.  
Als sie ihn schließlich fanden, war er nicht vor den Schaufenstern, nicht in den Werkstätten oder 
auf den Basaren der Hauptstadt. Nein, sie fanden ihn auf dem Tempelplatz hoch über der Stadt 
Jerusalem. Und auch da war es so, wie am Stall bei seiner Geburt: Viele tausend Menschen lie-
fen über diesen Platz, Leute aus aller Welt. Viele hörten und lasen die Gebote Gottes, sie hörten, 
was die Lehrer darüber sagten – na ja – und gingen wieder nach Hause. Aber für den einen, Je-
sus, begannen diese uralten Sätze zu leuchten und zu strahlen, und er kam davon nicht wieder 
los. 
Jesus, als er etwa so alt war, wie ihr heute, soll damals die gelehrten Männer im Tempel ausge-
fragt und ungewöhnliche Sachen über Gott gesagt haben. Alle wunderten sich über den Jungen. 
Auch seine Eltern, die nach dem Ärger natürlich froh waren, dass sie ihn wieder gefunden hat-
ten. Er ist dann mit ihnen nach Hause gegangen. 

 

Jahre später, als Jesus ungefähr dreißig Jahre alt war und wie sein Vater Josef als Zimmermann 
arbeitete, tauchte da im Land ein recht seltsamer Mann auf. Er hatte den Menschen Wichtiges zu 
sagen; er sprach aber nicht in Gemeindehäusern oder Stadtsälen oder auf den freien Plätzen der 
Städte. Er stand dort, wo eigentlich niemand wohnte oder redete, irgendwo im einsamen Step-
penland, in der Wüste. Das sollte ein Zeichen sein. Er meinte: „Ich will die Leute nicht mit wit-
zigen Reden unterhalten. Davon gibt es genug. Dann kommen sie, hören sich das an und geben 
ihr Urteil ab und geben wieder nach Hause zum Mittagessen. Alles bleibt beim Alten. Nein, wer 
hören will, was ich sage, der soll herauskommen, hier ins einsame und unwohnliche Land. Der 
soll sich das genau überlegen. Denn ich rede davon, dass jeder sein Leben ändern muss, wenn es 
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anders werden soll bei uns und in der Welt, Wenn einer das will, wenn er etwas von Gott spüren 
will, dann muss er heraus aus dem, was ihm alles so wichtig und bequem ist. Dann muss er ande-
re Ziele gewinnen, sein Leben ändern.“ 

Er wollte ein Zeichen setzen: In der neuen Welt Gottes da gibt es das nicht, dass einer mit seinen 
vielen Sachen prahlt und dass ein anderer nichts hat. Da gibt es das nicht, dass einer den anderen 
reinlegt und dann noch stolz ist, so clever zu sein. Da gibt es das nicht, dass einer andere fertig-
macht und sich noch stark dabei vorkommt. In der neuen Welt Gottes wird einer dem anderen 
Freund sein und dem aufhelfen, der weniger hat und kann. Aber das kommt nicht von allein zu 
dir. Du musst dich ändern, sonst erlebst du nichts von Gott, sagt Johannes. Und wenn einer ihm 
entgegenhielt: „Ich allein kann doch damit nicht anfangen, dann gehe ich doch selbst kaputt“, 
dann sagte er: „Seht mich an! Ich lebe schon eine Weile hier, wo niemand glaubt, leben zu kön-
nen, hier in der einsamen und ungastlichen Wüste. Ich sage nicht, dass das einfach und bequem 
ist mit gerösteten Heuschrecken und wildem Honig als Nahrung, mit Kamelhaarkleidung und 
ledernem Gürtel. Das ist hart. Aber ich lebe, einfach. Und hier ist mir Gott näher als allen, die 
gemütlich dahinleben.“ 

Und tatsächlich, es kamen viele den weiten Weg in die Einöde. Sie machten sich Gedanken und 
wollten neu mit Gott anfangen. Johannes sagte ihnen: „Wenn es euch ernst damit ist, dann lasst 
euch taufen. Steigt in den Fluss und lasst euch untertauchen und spürt die Angst um das Leben. 
Spürt, es wie Sterben. Und kommt dann wieder heraus. Taucht auf als neue Mensche zu einem 
Leben mit Gott.“ Einige taten das, blieben bei Johannes als Freunde.  

Dann kam auch Jesus. Er wollte sich taufen lassen. Und wieder war es so: Viele kannten Jesus in 
seinem Heimatort Nazareth, waren mit ihm aufgewachsen, mit ihm zur Schule gegangen, waren 
Verwandte und Freunde und Arbeitskollegen.  Und sie merkten nichts. Aber Johannes der Täufer 
stutzte, als er ihn kommen sah. Er ahnte wohl, wen er vor sich hatte: „Ich dich taufen? Du soll-
test besser mich taufen!“ – Aber Jesus bestand darauf, stieg in den Fluss und wurde von Johan-
nes getauft. Und da geschah etwas. Die alten Erzähler haben ausgedrückt, dass der Geist Gottes 
wie eine Taube herabgekommen sei. – Eigentlich war gar nichts zu sehen. Denn das, was da pas-
sierte, das geschah in Jesus selbst, in seinen Gedanken und Gefühlen, in seinem Bewusstsein. 
Was seine Eltern und Lehrer ihm längst erzählt hatten, das begann plötzlich in ihm zu leuchten 
als feste Gewissheit: Gott mag dich wie ein guter Vater seinen Sohn, genau so stark. 

Jesus hat sich darüber nicht gleich mit Freunden unterhalten. Die hätten das toll oder komisch 
gefunden. Oder sie hätten gesagt: „Das bildest du dir doch nur ein!“ Sie hätten es vielleicht ka-
putt geredet mit ihren Sprüchen. Jesus wollte allein sein, darüber nachdenken, was das Gesche-
hen mit der Taufe für ihn bedeutet. Er spürte eine ganz starke Kraft in sich, die Kraft, ungewöhn-
liche Dinge tun zu können. Er spürte eine Macht auch über Menschen und über verborgene Kräf-
te. Aber wozu? Was war der Sinn, das Ziel? Viele Tage war er allein in der Einöde, wo nur wilde 
Tiere herumschlichen. Er verzichtete darauf, sich etwas zu essen und zu trinken zu besorgen. Er 
wollte erst herausfinden, wer er denn nur war, er selbst. „Wer bin ich denn? Was hat mein Leben 
für einen Sinn? Was will ich eigentlich erreichen?“ 

Und dann sah er ihn plötzlich neben sich mit einem eleganten Anzug, Weltklasse, wie ein hoher 
Chef, wie ein König. Aber mit seinem eigenen Gesicht. Er sah sich lächeln wie ein Politiker, sah 
die Härte in seinem Gesicht wie die eines Konzernchefs. Er sah einen Mann neben sich, der es 
geschafft hatte ganz nach oben zu kommen. Und dieser Mann hatte sein Gesicht, war er selbst. 
Er war fasziniert. Und er hörte ihn sagen: „Zaubere Brot, viel Brot für alle. Aus diesen Steinen 
hier. Du hast doch die Kraft dazu. Gib jedem, was er braucht: sein Auskommen, ein Auto, ein 
Haus, seine Urlaubsreise. Und sie werden dich für den Größten halten, dir dankbar sein. Sie wer-
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den sich alles von dir gefallen lassen.“ 

Jesus hörte es, dachte lange nach und erkannte ihn. Plötzlich durchschaute er den bunten Traum: 
„Und wenn die Menschen allen Wohlstand haben … Sie werden doch voll Neid und Angst sein. 
Sie werden ihren Besitz mit Waffen sichern. Wer anders ist, den werden sie als Feind ansehen, 
auslachen und fertigmachen. Ihre Seele wird leer und kaputt sein, ohne das warme Leuchten der 
Liebe. Nein! Der Mensch lebt nicht nur von dem, was er hat. Er lebt davon, dass einer ihn ver-
steht, zu seiner Seele spricht und ihn mag wie Gott.“ 

Und er hörte den Traummenschen wieder reden: „Komm mit mir!“ – Da sah er sich als Superge-
stalt auf dem obersten Absatz des Tempels stehen hoch über der Hauptstadt. Und er sah ganz 
untern, am Fuße der felsenhohen Mauer, die vielen Menschen, wie sie zu ihm aufschauten, sah 
die Reporter aus aller Welt. Und er hörte die Stimme: „Spring doch! Konzentriere dich erst. Du 
wirst nicht fallen. Alle werden den Atem anhalten. Selbst denen, die an nichts glauben, wird es 
unheimlich sein, wenn unsichtbare Kräfte dich auffangen und wie auf Händen tragen; noch nicht 
einmal mit dem Fuß wirst du an einen Steine stoßen. So hat es Gott doch gesagt, der dein Vater 
sein will. Glaub doch dran! Sie werden dir alle glauben. Dann werden sich alle nach den Gebo-
ten Gottes richten, und es wird gut auf der Erde.“ 

Jesus hörte es, dachte lange nach und erkannte ihn zum zweiten Mal. Es fiel ihm ein anderes 
Gotteswort aus der Bibel ein: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern.“ – „Die 
Menschen werden stauen“, dachte Jesus, „aber sie werden Zuschauer bleiben, siech selbst nicht 
ändern und nichts verändern. Und wer nur zuschauen will, der erlebt Gottes Wunder nicht.“  

Und wieder hörte er die Stimme der Traumgestalt, die wie seine eigene Stimme war: „Komm mit 
mir!“ – Da steht er auf einem hohen Berg über der ganzen Welt mit ihren Ländern Städten und 
Menschen. Und der Berg ist wie eine große Bühne, wie eine oberste Chefetage oder wie der Pa-
last des Präsidenten. Und er sieht sich selbst dasitzen und über alles in der Welt bestimmen. Die 
Menschen tun, was er will; denn er gibt ihnen das Gefühl, dass er stark und erfolgreich ist und 
dass es vorangeht. Und dann spürt er auch, wie einsam er da oben ist, weit entfernt von den 
Menschen. Die Menschen bewundern ihn, fürchten ihn, schmeicheln ihm. Aber sie mögen ihn 
nicht, weil er doch nur sich selbst kennt und die Macht anbetet, allein die Macht, die er hat. 

Da erschrickt Jesus. Ihn schauert: „Geh weg, du Erfolgsmensch mit all deinem kalten und ver-
wirrenden Glanz, mit deinen verlogenen Traumbildern. Das ist nicht die Kraft Gottes, die mein 
Leben trägt, der ich mich anvertrauen will. Selbst groß sein und andere kleinmachen? Nein, so 
soll es nicht sein. So nicht! Ich möchte den Weg nach unter zu den Menschen gehen. Ich möchte 
bei den Unglücklichen, Traurigen, Eingeschüchterten sein und ihnen aufhelfen. Dazu braucht 
man mehr innere Kraft als zum Aufsteigen nach oben. Und diese Kraft spüre ich in mir. Das ist 
mein Weg. Jetzt weiß ich es, weiß wer ich bin. Geh weg, Satan!“ 

Da verschwindet die zwielichtige Gestalt. Gute Gedanken und Bilder der Freundschaft stellen 
sich bei Jesus ein. Kräfte der Befreiung erfüllen seine Seele und begleiten seinen Weg zu den 
Menschen. 
 

Wenn Du diese Geschichten in der Bibel nachlesen möchtest, findest Du sie an diesen Stellen: 
• Lukas 2,15-16 
• Matthäus 2,1-2 
• Lukas 2,41-51 
• Matthäus 3,1 – 4,11 



 4 

Gehe noch einmal in Ruhe die Geschichte durch. 
 
Finde heraus, was andere von Jesus erwarten oder ihm anbieten und was Jesus 
selbst für sich entscheidet und für seinen Lebensweg will. 
 
Schreibe die Gegensätze auf:  
 
Andere erwarten von Jesus …. Jesus entscheidet sich aber für … 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


