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JESUS, _:larii':ili::::r 
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DER TREMDE JUDE
Ei ne persön I iche Entdecku n gsreise

Wenn wir Jesus von seiner iudischen Herkunft

clblösen, wird er blass und blutleer'

GuidoBo]tesberichtetindieserunddennöchsten
Ausgcrben, wie er Jesus neu sehen lernte'

il"trC.".""f esus war ein Jude: Das lernt heute fast
"#r"-'ledes Kind in der Schule' Ich auch'

ffid w"t"* aber sollte diese Einsicht für

iffi# *i.h und meinen Glauben wichtig sein?
*t;***,*o 

Das war mir nie richtig klar geworden'

tch war zu wenig informiert und hatte Sorge vor

übertriebener israel-Schwärmerei' Vermutlich

fehlte mir aber einfach das Interesse' Daher war

ich zwar von Jesus selbst stets fasziniert' seine jü-

dische Welt blieb mir iedoch ziemlich gleichgültig'

Meine persönliche Entdeckungsreise auf djesem

Gebiet begann, als ich 1996 zum ersten Mal nach

Jerusalem kam, um dort zusammen mit meiner

Frau Steffi ein Jahr lang im ,,Johanniter-Hospiz"

mitzuarbeiten, einem offenen Haus des Christus-

Treffs im Hetzender Altstadt von Jerusalem' Da-

mals fing ich an zu ahnen, dass es für mich noch

neue Seiien an Jesus zu entdecken gab' Der Jesus'

den ich doch inzwischen so gut zukennen glaubte'

wurde mirhier erst einmal fremder - so fremdwie

das unbekannte Land, in das ich eintauchte: Es war

Jesus, der Jude, der mir hier überall begegnete'

und nicht der postmoderne westliche Jesus' den

ich von zu Hause kannte.

Ein Fremder im eigenen Land
In einem Land, in dem Christen nur eine ver-

schwindende Minderheit sind und stattdessen jü-

discher Glaube und jüdische Kultur das öffentliche

Leben an vielen Stellen prägen, rückt das Neue

Testament in ein ganz neues Licht: Weihnachten

und Ostern sind hier unbekannte Größen' dafür

sind Passahfest und Laubhüttenfest, so wie auch

ztlZeitJestdie Dreh- undAngelpunkte im Jahr'

Auf den Informationstafeln der großen Touristen-

orte ist Jesus eine Randfigur der jüdischen Ge-

schichte - auch wenn ein kurzer Hinweis auf seine

große Bedeutung für die Christen meist nicht

iehlt. Jesus ist hiär für die meisten ein Fremdling:

Für manche der ganz Strenggläubigen ist er ein lrr-
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Iehrer und Feind der jüdischen Religion. Für die
meisten Normalbürger ein weithin Unbekannter,
der irgendetwas mit dem Christentum zu tun hat.
Aber viele sehen in ihm auch einen wichtigen und
geachteten Vertreter ihres eigenen jüdischen Glau-
bens, und nicht selten hört man die Ansicht, dass

erst die Christen aus dem Juden Jesus einen

,,Christus" gemacht hätten.

Fremd, und doch näher
Für mich als westlich geprägten Christen war

dieser Blick ,,von außen" eine sehr erhellende Er-
fahrung: Mitten in einem jüdischen Land mit jüdi-
schen Bewohnern, jüdischen Feiertagen und judi-
schem Glauben schienen mir manche der Berichte
aus dem Neuen Testament wieder näher an den
Ort zu rücken, an dem sie ursprünglich entstanden
waren. Die Begegnung mit dem Juden Jesus hat
mich herausgefordert, Abstand zu gewinnen zu
manch einem liebgewonnenen, aber auch festge-
fahrenen Bild eines westlichen, christlichen Jesus,
der sich oft so nahtlos in unsere postmoderne
Eventkultur einfugt. Jesus wurde hier erst einmal
fremder. Aber genau das hat ihn mir auch wieder
näher gebracht: Denn hier, in dieser scheinbar
fremden, aber doch ursprünglichen Heimat, wur-
den die Berichte von Jesus für mich wieder leben-
diger, anschaulicher und echter. In dieser Kultur
erwacht vieles von dem, was durch zweitausend
Jahre Kirchengeschichte und eine postmoderne
westliche Kultur verschüttet ist, wieder zum
Leben. Es war, als ob man vorsichtig Farbe in ein
aites Schwarzweiß-Bild mischt und dieses allmäh-
lich neue Konturen gewinnt.

Jesus mit jüdischen Augen gesehen
Am eindrücklichsten aber war für mich die Er-

fahrung, zusammen mit jüdischen Freunden das

Neue Testament zu lesen - und zwar nicht nur mit
,,messianischen" Juden, sondern gerade auch mit
solchen, die nicht an Jesus glauben: Sie machten
oft Entdeckungen, die mir bisher völlig entgangen
waren. Denn sie waren vertraut mit der hebräi-
schen Sprache, in der Jesus nicht nur seine Bibel
las, sondern vermutlich auch seine Gleichnisse er-
zählte und seine Gespräche führte. Sie waren zu
Hause in den jüdischen Festen, die an so vielen
Stellen den Hintergrund für bestimmte Worte
Jesu und Ereignisse aus seinem Leben bilden. Und
sie kannten die Schriften und Aussprüche der gro-
ßen Lehrer aus der Zeit Jesu.

So lernte ich, dass das ,,lautere Auge" aus Mat-
thäus 6,22, über das ich mir schon so manches Mal
beim Bibellesen den Kopf zerbrochen hatte, eine
hebräische Redensart für Großzügigkeit ist. Oder
dass mit den ,,Gewa1ttätigen" aus Matthäus 11,12
möglicherweise gar keine bösen Menschen ge-

meint sind, sondern vielleicht die ,,Durchbrecher"
aus Micha 2,13. Diese näm1ich sind in der jüdi-
schen Auslegung ein Bild ftir den Messias und
seine Nachfolger. ,,Unsere Lehrer pflegten zu sagen

..." begannen unsere jüdischen Freunde oft ihre
Kommentare zu Evangelientexten, und dann zi-
tierten sie aus der Mischna oder dem Talmud, den

alten jüdischen Schriften, in denen die Aussprüche

der großen Lehrer aus der Zeit Jesu gesammelt
und aufgeschrieben sind. Sie zitierten vertraute
Worte, etwa,,Der Sabbat ist für den Menschen ge-

geben und nicht der Mensch für den Sabbat"
(Rabbi Simon ben Menasia) oder ,,Wenn du betest,
dann mache dein Gebet nicht zu etwas Außerli-
chem, sondern bete von Herzen zu Gott" (Rabbi
Eliezer ben Hyrkanos). Und ich hatte immer ge-

dacht, dass Jesus gerade in diesen Fragen so ganz
anders dachte als seine jüdischen Zeitgenossen ...

Zudem fanden meine jüdischen Freunde oft
ganz andere Jesusworte interessant und inspirie-
rend als wir Christen: Johannes 3,16 oder Johan-
nes 14,6 etwa, die ,,christlichen Paradeverse",
waren bei ihnen verständlicherweise nicht so po-
pulär. Dafür aber konnten sie die ethischen Wei-
sungen aus der Bergpredigt umso mehr wertschät-
zen, ganz ohne die christliche Angst vor einer
,,Werkgerechtigkeit". Hatte vielleicht auch Jesus,
der Jude, diese Angst nicht?

Gerne wiesen sie uns auch mit einem Augen-
zwinkern darauf hin, dass wir als Nachfolger Jesu
doch besser auf die Lehren der Schriftgelehrten
und Pharisäer hören sollten (,,Alles, was sie euch

sagen, das haket und tut!" Matthäus 23,2). Ich mei-
nerseits konnte mich nicht daran erinnern, dieses
Jesuswort schon einmal in einer christlichen Pre-
digt gehört zu haben.

Der Beginn einer Suche
Solche und andere Begegnungen mit der jüdi-

schen Welt Jesu haben mich herausgefordert, das

Neue Testament noch einmal neu aufzuschlagen
und Jesus, den Juden, besserkennenzulernen: Die
Welt, in der er lebte. Die Bücher, die er las. Die
Sprache, die er sprach, die Feste, die er feierte und
die Lehrer, die ihn prägten: ,,Dein Haus sei ein Ver-
sammlungsort weiser Männer. Bestaube dich mit
dem Staub ihrer Füße und trinke durstig ihre
Worte" * so lautet einer ihrer bekanntesten Aus-
sprüche. Wenn wir Jesus besser kennenlernen wol-
1en, dann müssen wir eintauchen in seine Welt und
in die Welt seiner Lehrer. Der Jesus, den wir dort
finden, wird am Ende auch
der sein, der für unsere ei-
gene Welt lebendig und rele-
vantwird. ///

Kommentieren Sie diesen Artikel
auf ww w.f aszin ati on-bib el.n et
unter folgendem Webcode: tu10fb

Eine kurze, gut verständli-
che Darstellung von Jesus
aus jüdischer Sicht bietet
das Jesus-Buch des jüdi-

schen Professors David

Fl usser:,,Jesus" (Rowohlt,

I e eeJ:

Als erster Einstieg in die

Schriften der Rabbinen aus

der Zeit Jesu sind die ,,Sprü-
che der Väter" zu empfeh-
len, eine lose Sammlung
von Aussprüchen berühm-

ter jüdischer Lehrer der da-

maligen Zeit. Der Text ist
vielfach im lnternet zu fin-
den (zum Beispiel unter
http://texte.guidobaltes.
delmischna.html).
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Lesen Sie in der nächsten
Ausgabe: Zerrbilder des

Judentums - wie sie unsere
Sicht der Bibel verfälschen.

Jüdische Gebetsriemen
(TefiIlin) und ein
Gebetsschal (Tallit).
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