Jesus der Jude
I.

Voraussetzungen

1. Die Bibel ist ein von Menschen geschriebenes Buch, das sowohl Irrtümer wie von
Interessen geleitete Teile enthält, Spiegelungen der jeweiligen Machtverhältnisse.
Sowohl in ihren Urschriften wie in ihren Übersetzungen spiegelt sie die Welt- und
Lebensanschauungen der Verfasser (und ihrer Auftraggeber) bzw. der Übersetzer
wider. Insofern ist sie nicht „das Wort Gottes“, sondern enthält neben anderem
Botschaften, die Menschen als von Gott empfangen behauptet und bekannt
gemacht haben.
Die Bibel ist weder dem Buch Mormon noch dem Koran vergleichbar, die beide in
unterschiedlicher Weise davon ausgehen, dass ihr Original „im Himmel“ liegt.
Die Folge unseres Bibelverständnisses ist notwendige textkritische Arbeit und die
Übersetzung des in den Texten Gemeinten in die jeweils aktuelle Welt- und
Lebensanschauung der zeitgenössischen Leser und Hörer (z.B. auf die Natur
bezogene Texte; Texte von Kriegen; „Allmacht“ – Allwissenheit - Allgegenwart;
Monarchische Bezeichnungen JAHWEs als „König“, „Herr“ usw.; Tora als „Gesetz“
statt hilfreiche, ja notwendige und gute „Wegweisung“ ...).
2. Die Bibel ist das Dokument des Volkes Gottes, das u.a. darüber Auskunft gibt, wie
Gottes Name JAHWE richtig und missbräuchlich benutzt wurde (incl. in der
Frömmigkeit der Psalmbeter, z.B. Rachepsalmen. Superlative Sprache in
noetischen, nicht ontologischen Aussagen).
3. „Das Wort Gottes“ ist in christlicher Sicht nicht ein Buch (das Christentum ist keine
„Buchreligion“), sondern eine Person = Jesus von Nazareth = Jesus Christus. In
ihm wird Gottes Botschaft an uns, und damit der Maßstab, der uns beim Verstehen
und Beurteilen der Texte seiner Bibel (der Hebräischen Bibel = Altes Testament)
hilft, am klarsten erkannt.
Wenn es sich so verhält, sind alle „Kommentare“ späterer Zeit, die diese personale
Botschaft Gottes innerhalb entstehender Gemeinden anwenden (vor allem Paulus
u.a., aber auch die Evangelien), ihrerseits wie unter 1. textkritisch zu untersuchen
und ggf. auch gegen sie zu vergegenwärtigen. „Es steht geschrieben“ ist kein
hinreichendes Argument für die heutige Gültigkeit und Anwendbarkeit von
Aussagen.
4. Wer war Jesus Christus? Die Antwort auf diese Frage fällt schwer, wenn wir sie
biographisch beantworten wollen. Die Leben-Jesu-Forschung hat bisher gezeigt,
dass es nicht möglich ist, eine stimmige Biographie Jesu zu rekonstruieren. Wohl
aber lassen sich – entgegen früheren Meinungen – ausreichend viele Aspekte des
Lebens Jesu zusammen tragen, um sich mit gutem Recht auf ihn, Jesus den
Juden, berufen zu können. Dabei ist vor allem jener Maßstab abzulehnen, der
Authentisches über Jesus nur in den Fällen zulässt, in denen nicht Gleiches vor
Jesus oder im zeitgenössischen Judentum nachweisbar oder erst in frühchristlicher
Zeit anzusetzen ist.
Der Jude Jesus ist selbstverständlich als Glied seines Volkes und Kind seiner Zeit
und gesellschaftlichen Verhältnisse aufgewachsen, hat von anderen gelernt,
Positionen von Eltern, Lehrern und aus der allgemeinen Meinung übernommen, sie
ggf. verändert und sie in sein Leben und seine Botschaft eingetragen. Nur durch
entsprechende Vor- und Ausbildung war er in der Lage, sich kritisch mit den ihm
vermittelten Normen auseinander zu setzen (Rabbi Hillel).

5. Die Antwort, wer Jesus war, wurde bald nach Jesu Tod (und Ostern) sowohl aus
der Hebräischen Bibel als auch in der Auseinandersetzung mit dem und in der
Abgrenzung vom pharisäischen Judentum und der jüdischen Tradition gesucht.
Insbesondere durch die maßgebliche Einbeziehung griechisch gebildeter DiasporaJuden bzw. solchen, die sich vom pharisäischen Judentum abwandten (z.B.
Paulus) und/oder dem Judentum kritisch (z.B. Johannes) gegenüber standen bzw.
völlig fernstehenden Christen orientalischer und griechischer Prägung (z.B. Lukas)
sowie durch die Beheimatung des Christentums in der orientalischen und
griechisch-römischen Welt geriet der Jude Jesus in einen Gegensatz zu seinem
Volk. Er wurde „entjudaisiert“, kosmopolitisch umgedeutet und auf diese Weise für
eine nicht-jüdische Gesellschaft annehmbar gemacht. Der Einfluss der JudenChristen wurde bekämpft und tendierte schon im 1. Jahrhundert gegen Null.
Die hier begonnene und später intensive Ablehnung und Bekämpfung der Juden in
der Kirchengeschichte (nach der Anerkennung des Christentums durch Galerius /
Konstantin 311/312 und der Alleinherrschaft der Kirche durch Gratianus /
Theodosius 380) führte dazu, dass eine Antwort auf die Frage, wer Jesus war, unter
zunächst bewusster und später unbewusster Absehung von der Grundtatsache,
dass Jesus Jude war, gesucht wurde. Später geriet diese Frage unter den Einfluss
der herrschenden neuplatonischen Philosophie (Weltanschauung, Unterscheidung
von Diesseits und Jenseits). Hinreichende Sachkenntnis konnte in einer Zeit, in der
das Neue Testament noch im Entstehen war und die Bibel Jesu in Synagogen für
Christen schwer zugänglich war, nicht vorhanden sein. (Die Einsicht in eine Bibel
war bis in die Reformationszeit nur wenigen Menschen vergönnt).
6. Für die Entwicklung der christlichen Lehre ist es von außerordentlicher Bedeutung,
dass bei der Beantwortung der Frage, wer Jesus war, seine jüdischen Wurzeln
unbeachtet blieben, dafür aber griechische (heidnische) Philosophie als Mittel zur
Interpretation und Entfaltung der christlichen Lehre
benutzt wurden (z.B.
Herausbildung der Trinitätslehre im 4. Jahrhundert mit Hilfe ontologischer
Differenzierungen und Kategorien). Die Welt- und Lebensanschauung
mittelalterlicher Theologen beruhte auf der Philosophie Platons (bis ca. 1200),
später auf der des Aristoteles (ab Albertus Magnus und seinem berühmtesten
Schüler Thomas von Aquin), mit deren Hilfe Theologie formuliert wurde.
7. Die Reformation bemühte sich, die mittelalterliche Theologie zu überwinden und die
Freiheit der Theologie von der Philosophie zu gewinnen, ging aber dabei nicht weit
genug zurück (nur bis zu Athanasius und Augustin im 4./5.Jhdt.), übernahm also
unbesehen ein Verständnis von Jesus, das bereits durch griechische Philosophie
und Ablehnung alles Jüdischen geprägt war. Die Reformatoren wollten nur die
Reform der Kirche im Sinne der Beseitigung schlimmster unchristlicher Auswüchse,
nicht aber eine Überprüfung der gesamten Tradition der Kirche. Insbesondere
Melanchthon bemühte sich, die Übereinstimmung mit der römischen Kirche in
Inhalten möglichst weitgehend zu erhalten (Augsburger Bekenntnis).

II. Jesus der Jude
1. Jesus hat den Namen Gottes JAHWE = „ICH BIN FÜR EUCH DA“ (ICH HABE
EUCH LIEB; ICH BIN BEI EUCH ALLE TAGE – vgl. auch Ex. 33-34; Jesaja 40-55;
Mt. 28,20) in sein Leben übersetzt und durch sein Reden und Handeln in die

Wirklichkeit des Alltages umgesetzt. Das geschah in konkreter imitatio dei (Lk. 6,36;
Mt. 5,48; Joh.).
2. Jesus hat von der „Welt, wie Gott sie will“ (Reich Gottes, Himmelreich) erzählt, sie –
weil im Willen Gottes begründet - für realistisch erklärt und Wege zu dieser Welt
und Strukturen dieser Welt gezeigt, gedeutet und vorgelebt (im Vaterunser werden
wir willentlich darauf eingestimmt). Das war eine gesellschaftspolitische Option.
3. Jesus hat im Namen des ICH BIN FÜR EUCH DA gesagt und praktiziert, dass die
priesterliche Unterscheidung zwischen rein und unrein, zwischen Insidern und
Outsidern, Gerechten und Sündern dem Willen Gottes nicht entspricht. Gottes
Liebe ist für alle da. Die gesellschaftlich Geächteten finden Platz an seinem
(Gottes) Tisch und werden (bevorzugt) aufgesucht (Lk.19,1ff.). Damit entscheidet
sich Jesus gegen den Tempel und die Priesterschaft, gegen die religiösen,
politischen und ökonomischen Eliten in Jerusalem, aber auch gegen die Pharisäer,
welche die Unterscheidung von rein und unrein, Gerechten und Sündern in das
tägliche Leben im Lande trugen. Dafür wird Jesus von den Eliten an die Römer
ausgeliefert.
4. Jesus hat das Ethos und die Politik der Reinheit ersetzt durch das Ethos und die
Politik des Mitleids. Jesus hat hilflosen und aus der Gesellschaft ausgeschlossenen
(unreinen) Menschen, die er traf, durch seine Zuwendung (Mit-leiden =
compassion) Gottes Liebe (Mit-leiden) erlebbar gemacht und ihnen vermittelt, was
es für ihr Leben bedeutet, in Beziehung zu dem sie liebenden ICH BIN FÜR EUCH
DA zu leben (Lukas 10,29ff.). Mitleiden, nicht „Heiligkeit“ ist Gottes Art. Damit wird
„Mitleiden“ auch das Ethos einer Gesellschaft, die dazu berufen ist, Gottes Art zu
spiegeln.
Das war eine sozial-politische Option.
5. Jesus hat die geltende „Weisheit“ (Summe der gesellschaftlich anerkannten
Normen, die mit Hilfe von Lob und Strafe eingeübt und durch gesellschaftliche
Anerkennung, psychologisch fixiert im „Über-Ich“, durchgesetzt werden, die
zugleich von Priestern als „von Gott gegeben“ [Römer 13 ] behauptet und gefestigt
werden), durch seine „alternative Weisheit“ subversiv unterlaufen (z.B. Bergpredigt,
Gleichnisse Lk 15,11ff.; Mt 20,1ff.).
Er wird nicht nur zum Weisheitslehrer, sondern selber zur „Weisheit von Gott“
(1.Kor.1,23-24).
6. Jesus hat den Menschen seiner Zeit vermittelt, Gott in einem Beziehungsverhältnis
als Abba = Papa (Mk 14,36; Röm 8,15; also nicht paternalistisch, nicht
monarchistisch, wohl aber als liebende Autorität verstanden) wahrzunehmen und
ihm zu entsprechen.
7. Jesus wurde durch seine Weise, Gottes Namen in Wort und Tat zu leben, zum
„Ebenbild“ Gottes (siehe Genesis 1; 2.Kor.4,4; Kol. 1,15), zum „Sohn Gottes“ (siehe
Hebräische Bibel; Mk. 1,11 = adoptiert wie das Volk Israel), zum Interpreten Gottes.
Die ihm von anderen zugelegten Bezeichnungen, die in der Theologiegeschichte
als „Hoheitstitel“ bezeichnet werden, sind nicht als „Würdetitel“ (griechisch:
Wesensbezeichnungen) sondern als Funktionsnamen zu verstehen (= wie Jesus
erlebt wird; im Kontext jüdischen Denkens ist nur das Tun, die Entsprechung zur
Tora, relevant) und zeigen, wie unterschiedlich Jesus verstanden werden konnte
(nicht additiv zu verstehen).

III. Folgerungen
1. Die Relevanz aller Texte der Hebräischen Bibel ist an dem Maßstab zu messen,
der durch den Juden Jesus gesetzt ist. Bei Anwendung dieses Maßstabes erweisen
sich manche Texte z.B. als Ausdruck machtpolitischer Interessen oder
rachsüchtiger Hoffnungen, fern der, ja widersprüchlich zur angemessenen
Interpretation des Namens Gottes und seiner Umsetzung in konkretes Handeln.
2. Die Relevanz neutestamentlicher Texte, insbesondere der Briefe, ist an dem
Maßstab zu messen, ob ihre dogmatischen und ethischen Aussagen bzw.
Forderungen dem Geist des Juden Jesus entsprechen. Manche Texte erweisen
sich als interessante zeitbedingte Meinungen des Paulus und anderer
frühchristlicher Gemeindeleiter, die als ihre Überzeugungen in konkreter Situation
verstanden werden müssen – ohne den normativen Anspruch auf Übertragung in
andere Zeiten und an jeden anderen Ort erheben zu können.
3. Die Relevanz frühchristlicher wie mittelalterlicher Dogmen (und ethischer
Entscheidungen) sind an dem Maßstab zu messen, ob ihre Aussagen in den von
Jesus dem Juden vorgegebenen Rahmen passen oder ihm zumindest nicht
widersprechen. Wenn Letzteres der Fall ist, verlieren sie ihren normierenden
Charakter und sind nur als Ausdruck der jeweiligen Zeit und ihrer denkerischen
Möglichkeiten im Rahmen der jeweiligen Welt- und Lebensanschauung zu
verstehen und zu würdigen. Es ist nicht davon auszugehen, dass dogmatische
Formulierungen früherer Zeiten größeres Gewicht beanspruchen können als
Einsichten, die durch gegenwärtige Herausforderungen gewonnen werden. Der
Geist Gottes ist nicht festzulegen auf bestimmte Konzilien, Zeiten und
Bekenntnisse. Konzilien und Bekenntnisse sind und bleiben Ausdruck ihrer Zeit
(und Machtverhältnisse) und können außerdem – nachweislich - irren.
4. Daraus ergibt sich die reformierende Aufgabe, die Geschichte der christlichen
Kirche einschließlich ihrer Dogmen- und Theologiegeschichte kritisch im Geist des
Juden Jesus zu überprüfen und alle Folgerungen für unser eigenes Christsein,
unser Leben im Vertrauen zu ICH BIN FÜR EUCH DA, dem Abba des Juden Jesus
und unserem Abba zu ziehen. Daraus ergeben sich neue Erkenntnisse für die
Lehre der Kirche und für ihre heute notwendigen Wege.
5. Neben der Wahrnehmung alter Bekenntnisse als bedeutsame Dokumente aus der
Christenheit der ersten Jahrhunderte haben neue Bekenntnisse vorrangig ihren
Platz als Ausdruck unseres Glaubens und Verstehens Jesu und seiner Botschaft
(des Evangeliums) an konkreten Orten und in konkreten Zeiten.
6. Auf solche Weise kann die Botschaft des Juden Jesus von Gott und von der Welt,
wie Gott sie will, und sein diese Botschaft interpretierendes Handeln von schwer
verständlichem und nicht mehr nachzuvollziehendem „Ballast“ (vergangener Weltund Lebensanschauungen) befreit werden und auch Menschen unserer Tage in
ihrer völlig anders gearteten Welt- und Lebensanschauung wieder erreichen.
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