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Jesus zu verstehen heißt, (das) Judentum 

zu verstehen 

Ein Vortrag von Amy-Jill Levine, am 13.–20. Juli 2022 

ins Deutsche übersetzt von Jan Raithel 

1. Einleitung 

Heute möchten wir überlegen, wie ein besseres Verständnis des Judentums des ersten Jahrhunderts 

nicht nur hilft, Jesus zu verstehen, sondern auch, wie aus diesen Erkenntnissen eine frohe Botschaft 

erwächst – sowohl für Christinnen und Christen als auch für Jüdinnen und Juden. 

Ich beginne mit einem herzlichen Dank an Wolfgang Kraus, Axel Töllner, Florian Voss, Michael 

Tilly, Jan Raithel und die vielen anderen, die an der deutschen Übersetzung des »Jewish-Annotated 

New Testament« (JANT) mitgewirkt haben. Wir, die wir als Jüdinnen_Juden die Anmerkungen und 

Essays für die englische Ausgabe geschrieben haben, konnten dies nur tun, weil wir von christlicher 

Seite so herzlich aufgenommen wurden. 

Vor 75 Jahren trafen sich einige Jüdinnen_Juden, Katholik*innen und Protestant*innen in der 

Schweiz und entwickelten dort die so genannten »Zehn Thesen von Seelisberg«. Es handelte sich um 

die erste internationale Erklärung der Nachkriegszeit, in der unter anderem betont wird, dass Jesus, 

seine Mutter und die ersten Jünger allesamt Juden waren, dass alle Jüdinnen_Juden zu allen Zeiten 

und an allen Orten nicht für den Tod Jesu verantwortlich sind und dass die Passion Jesu daher keine 

ewige Schuld darstellt, aufgrund derer das jüdische Volk als von G-tt verflucht gelten kann. Diese 

Anliegen, die auf der Arbeit des jüdisch-französischen Historikers Jules Isaac beruhen, wurden dann 

1965 im Konzilsdokument des Zweiten Vatikanischen Konziles, Nostra Aetate, aufgegriffen. Daran 

anknüpfend haben zahlreiche protestantische und katholische Gremien die Aussage des Paulus in 

Röm 11,29 bekräftigt, dass – in Hinblick auf das jüdische Volk – »Gottes Gaben und Berufung ihn 

nicht gereuen können«. In Verbundenheit mit diesen Bemühungen verwendet die deutsche 

Übersetzung des JANT, »Das Neue Testament. Jüdisch erklärt« die 2017 erschienene Neufassung 

der Lutherbibel. Obwohl Luther über diese Idee entsetzt gewesen wäre, ist die deutsche Ausgabe ein 

wunderbares Beispiel dafür, wie weit wir uns von seiner berüchtigten Schrift »Von den Juden und 

ihren Lügen« entfernt haben. 

Als Reaktion auf die Christ*innen, die die Treue G-ttes zu seinem Bund mit Israel betonen, und in 

großer Dankbarkeit dafür, dass sie sich antisemitischen Predigten und Lehren widersetzen, konnten 

wir als Jüdinnen_Juden das »Jewish-Annotated New Testament« verfassen. In der Tat, hätten 

Christ*innen mir diese anfängliche Offenheit nicht entgegengebracht, hätte ich mich wohl nie 
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wissenschaftlich mit dem Neuen Testament auseinandergesetzt. Zugegeben, es mag seltsam 

erscheinen, dass ich, einer orthodoxen Synagoge zugehörig, mein Leben der Aufgabe gewidmet habe, 

Juden und Christen dabei zu helfen, sowohl unsere Unterschiede als auch unsere Gemeinsamkeiten 

zu entdecken und wertzuschätzen. Und man muss auch zugeben, dass alle Historiker*innen befangen 

sind. Daher will ich meine Voreingenommenheit offenlegen, damit Sie beurteilen können, ob meine 

Parteilichkeit durch mich spricht oder ob ich als sorgfältige Historikerin arbeite. Außerdem möchte 

ich anmerken, dass man gleichzeitig parteiisch sein kann und dennoch im Recht. 

Im Anschluss daran wollen wir uns Jesus, den Juden, im Kontext des Judentums des ersten 

Jahrhunderts ansehen, genauer, vor dem Hintergrund von Gebeten, Gleichnissen, Frömmigkeit, 

Politik und interreligiösen Chancen. 

2. Von verschiedenen Lesarten des Neuen Testament 

Was meinen eigenen Hintergrund betrifft: Ich bin in einer mehrheitlich römisch-katholischen Gegend 

von Massachusetts aufgewachsen. Ich liebte Weihnachtsbäume und Osterhasen; ich habe in der 

Schule Weihnachtslieder gesungen, und ich finde »Stille Nacht« immer noch viel schöner als »I had 

a Little Dreidel« (das eine Hannukah-Lied, das immer auf dem Programm steht). 

Als ich sieben Jahre alt war, wurde mein Interesse am Christentum konkreter. In diesem Jahr sagte 

ein Mädchen aus meiner zweiten Klasse zu mir, »Du hast unsern Herrn getötet«. »Habe ich nicht«, 

antwortete ich, »ich habe niemanden getötet«. »Doch, das hast du«, erklärte das Mädchen unbeirrt, 

»das hat unser Priester gesagt.« 

Dieser Vorfall sollte meine erste Lektion in jüdisch-christlichen Beziehungen sein. Ich wusste, dass 

Priester spezielle Kragen trugen, und ich dachte, sie würden diese tragen, damit sie keine Lügen 

erzählen können. Würden sie lügen, würden die Kragen sie erdrosseln. (Ich meine bis heute, das wäre 

eine gute Idee). Deshalb habe ich gefragt, »Ist der Priester tot?« »Nein«, antwortete sie. Als kluges 

junges Mädchen stellt ich folgende Schlussfolgerung auf. Der Priester sagte, ich habe G-tt getötet, 

sein Kragen hat ihn nicht getötet, und deshalb muss ich G-tt getötet haben. 

An diesem Nachmittag holte mich meine Mutter vom Schulbus ab und fragte, weshalb ich weinen 

würde. »Ich habe G-tt getötet,« erklärte ich, »der Priester hat gesagt, dass ich G-tt getötet habe.« 

Meine Mutter versicherte mir zunächst, dass der Priester einen Fehler gemacht hatte. Erst später 

erfuhr ich, dass sie auch die hiesige Diözese angerufen hatte, um sich zu beschweren. Einige Jahre 

später wurde Nostra Aetate veröffentlicht und ein beträchtlicher Teil dieser bösartigen Lehre wurde 

in der römisch-katholischen Kirche nicht mehr gelehrt. 

Mit der Erfahrung einer Siebenjährigen schloss ich, dass dem Priester ein Übersetzungsfehler passiert 

war. Aus dem Hebräischunterricht an meiner Synagoge wusste ich, dass das Erlernen von Sprachen 

kein einfaches Unterfangen war. Ich beschloss, die christliche Bibel zu lesen (niemand hatte mir 

gesagt, dass sie auf Griechisch verfasst war), den Übersetzungsfehler zu finden, ihn zu tilgen und den 
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Antisemitismus zu überwinden. Meinen Eltern eröffnete ich, dass ich gerne zusammen mit meinen 

katholischen Freund*innen den Katechismusunterricht besuchen wollte. Meine Eltern, die sehr 

umsichtig waren, stimmten diesem Wunsch zu. Meine Mutter gab mir auf dem Weg: »Solange du 

nicht vergisst, wer du bist, geh hin und lerne. Es ist gut, über den Glauben und die religiöse Praxis 

anderer Menschen Bescheid zu wissen.« 

Also begann ich den katholischen Religionsunterricht für Kinder zu besuchen. Die Lehrer*innen 

waren freundlich. Ich glaube das hatte damit zu tun, dass ich die einzige Siebenjährige war, die nach 

einem langen Tag in der Schule auch noch den Religionsunterricht besuchen wollte. In diesem 

Unterricht habe ich nie etwas mit antijüdischem Unterton gehört. Im Gegenteil, wenn ich eine 

Geschichte aus den Evangelien hörte, dachte ich, »das klingt wie die Erzählungen, die ich in der 

Synagoge gehört hatte.« 

1. Jesus trifft eine Frau an einem Brunnen und sie unterhalten sich über die Ehe. Diese 

Geschichte aus Joh 4 erinnerte mich an Abrahams Knecht und Rebbeka und an Mose und 

Zippora. Besonders dachte ich dabei an Jakob und Rahel, da Joh 4 am Jakobsbrunnen spielt. 

2. Jesus erzählt Gleichnisse, wie Jotam, der Richter, und Nathan, der Prophet und viele 

Rabbinen, deren Gleichnisse im Talmud und den Midraschim überliefert sind, den 

nachbiblischen Sammlungen rabbinischer Weisheit. 

3. Jesus bringt wundersam Essen hervor, heilt leidende Menschen und erweckt andere vom Tod. 

Er erinnerte mich an Elia und Elischa, aber auch an die rabbinischen Wundertäter wie R. 

Hanina ben Dosa und R. Honi den Kreiszieher. 

4. Jesus wurde als Baby gerettet, als die Soldaten von König Herodes alle Kinder in Bethlehem 

töteten. Das erinnerte mich an Mose, der gerettet wurde, als der Pharao anordnete, alle Söhne 

von hebräischen Frauen im Nil zu ertränken. Es überraschte mich auch nicht, dass Jesus als 

gerettetes Baby nach Ägypten fliehen musste, dass Wasser – in der Taufe – eine 

lebensverändernde Rolle spielte, dass er in der Wüste versucht wurde, dass er auf einen Berg 

stieg und mit der Bergpredigt ein Gesetz verkündete. Diese Abfolge von Geschehnissen war 

bereits im Buch Schemot/Exodus präfiguriert.  

5. In Mt 23 wettert Jesus gegen die Pharisäer und beschuldigt sie unter anderem, in der Synagoge 

um die besten Sitzplätze zu eifern. In meiner Heimatsynagoge gab es eine Familie, die immer 

die besten Sitzplätze beanspruchte und ich wusste, dass meine Mutter sich darüber teilweise 

beschwerte. Also, Jesus, der Jude, der andere Juden kritisiert, klang nicht nur wie die 

Propheten Amos und Hosea, er klang auch wie meine Mutter. 

 

Einige Jahre später las ich das Neue Testament. Manche Abschnitte klangen vertraut, andere stellten 

eine schmerzvolle Erfahrung dar. 
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1. So zum Beispiel Mt 27,25, wenn »das ganze Volk« schreit: »Sein [Jesu] Blut komme über uns 

und unsere Kinder«. So verstand ich, warum alle Juden für den Tod Jesu verantwortlich 

gemacht wurden. 

2. Joh 8,44, wenn Jesus die »Jüdinnen_Juden« (im Griechischen steht iudaioi) als »Kinder des 

Teufels« bezeichnet. Zweimal wurde ich in den Vereinigten Staaten bereits gefragt – beide 

Male von älteren protestantischen Frauen – wann ich denn meine Hörner habe entfernen lassen. 

Sie hatten Joh 8 gelesen, die gehörnte Mosestatue von Michaelangelo gesehen und daraus 

geschlossen, dass Jüdinnen_Juden tatsächlich Hörner haben würden. 

3. Wenn Joh 20 berichtet, dass »die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden« 

unterstreicht dies, dass das Johannesevangelium die Jüdinnen_Juden mit dem Teufel 

gleichsetzt und Jesus samt seiner Anhänger*innenschaft aus der jüdischen Gemeinschaft 

ausschließt. 

4. In Apg 3, wenn Petrus die »Israeliten« – d.h. die Jüdinnen_Juden – beschuldigt, sie hätten »den 

Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man [ihnen] einen Mörder 

schenke«, sie hätten aber auch »Fürsten des Lebens« getötet (Apg 3,14–15). 

5. Dann kam 1Thess 2,14–15 mit dem Hinweis auf die »Juden, die den Herrn Jesus getötet 

haben«. 

6. Diese Probleme zogen sich weiter durch das Neue Testament bis zur Offenbarung des 

Johannes, die zwei Mal eine »Synagoge des Satans« erwähnt. 

Wenn man das Neue Testament liest, kann man leicht zu dem Schluss kommen, dass es »die Juden« 

– das gesamte Volk – und nicht Pontius Pilatus und seine römischen Soldaten waren, die Jesus getötet 

hatten und dafür verdammt sein sollen. Dennoch machte ich zwei weitere Beobachtungen, die meine 

weiteren Untersuchungen leiten sollten. 

Zuerst erkannte ich, dass wir es sind, die entscheiden, wie wir das Neue Testament lesen. Meine 

christlichen Freund*innen und Lehrer*innen lasen dieselben Verse und verachteten mich nicht. Im 

Gegenteil, sie lebten vor, was es heißt seinen Nächsten und G-tt zu lieben. Ich verstand, dass wir 

entscheiden können die Bibel auf eine solche Weise zu lesen, die Liebe und Barmherzigkeit 

hervorbringt und nicht Fanatismus und Hass. Deshalb habe ich mein Leben dem Projekt verschrieben 

Christ*innen beizubringen, die gute Nachricht der Liebe zu entdecken ohne Hass auf das Judentum 

und Jüdinnen_Juden zu predigen. Daher besteht meine hauptsächliche Vorannahme darin: Ich will 

nicht, dass das christliche Evangelium zu einer Hassbotschaft wird. 

3. Das Neue Testament als historische Quelle und verzerrte Botschaft 

Zum anderen erkannte ich, dass das Neue Testament jüdische Geschichtsschreibung ist: Jesus war 

Jude, genau wie alle Marias, wie Petrus und Paulus, Stephanus und Philippus. In der Synagoge haben 

wir viel über das Antike Israel gelernt und auch von den Makkabäern gehört, die gekämpft hatten, 
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um das Judentum zu beschützen. (Ironischer Weise haben wir die Makkabäer in rabbinischen Quellen 

studiert und nicht in den Makkabäerbüchern, da diese Bücher auf Griechisch geschrieben und nicht 

Teil der Hebräischen Bibel, des Tanach, wurden. Dennoch feiern wir das zugehörige Fest Hanukka. 

Im Christentum integrierte man die Makkabäerbücher in die Bibel). In der Synagoge hingegen kamen 

wir von den Makkabäern, die im zweiten Jahrhundert vor Christus wirkten, zur Mischna, die zwei 

Jahrhunderte nach dem Wirken Jesu niedergeschrieben wurde. Über das Neue Testament, diese 

wichtige Quelle jüdischer Geschichte, redeten wir nicht.  

Die Evangelien berichten uns einiges über das jüdische Leben im ersten Jahrhundert u.Z. in Galilläa 

und Judäa. Beispielsweise erfahren wir, dass Jesus die erste Person ist, die in einem literarischen 

Werk als »Rabbi« bezeichnet wird. Der einzige Pharisäer, über den wir längere Quellen aus der Zeit 

des Zweiten Tempels haben, ist Paulus von Tarsus. Die Evangelien beinhalten die ersten 

Beschreibungen von Namensgebungen bei der Beschneidung (Bris) und zeigen zum ersten Mal, dass 

die Psalmen, die keine eigene Überschrift haben, König David zugeschrieben wurden.  

Ich wurde zu einer besseren Jüdin, je intensiver ich mich mit dem Neuen Testament befasste. Das 

Neue Testament gewährt nicht nur einen Einblick in jüdische Geschichte, sondern es überliefert auch 

jüdische Lehren. Jesu Lehre von Himmelreich, von Gerechtigkeit und Gottes- sowie Nächstenliebe 

sind durch und durch jüdisch. Er ist ein jüdischer Lehrer, der viel zu sagen hat. Ich verehre den 

Vermittler zwar nicht, aber ich bin dankbar für und mitunter herausgefordert durch seine Botschaft. 

Aber darin liegt auch das Problem: Die verzerrte Botschaft, wie die, die ich vor so vielen Jahren 

gehört hatte, wird weiterverbreitet. Unter wohlmeinenden Christ*innen geht es heute weniger um die 

Frage, ob Jesus von Jüdinnen_Juden ermordet wurde. Aber andere Probleme sind noch aktuell und 

der Hass auf das Judentum wird weiter in allen Kirchen, seien sie katholisch, protestantisch oder 

orthodox, auf der ganzen Welt verbreitet. 

In zahlreichen Büchern und Predigten – besonders von historisch ungebildeten Theolog*innen – wird 

der jüdische Hintergrund Jesu als Schablone für alles missbraucht, was in der Welt falsch läuft. 

1. Wenn Jesus die frohe Botschaft für die Armen verkündet, so wird landläufig vermutet, 

predigen »die Juden« ihr Evangelium den Reichen. 

2. Wenn Jesus die Sünder*innen annimmt, haben »die Juden« sie wohl verstoßen. 

3. Wenn Jesus mit Frauen spricht oder sie heilt, stehen »die Juden« wohl für eine patriarchale 

Gesellschaft, gegen über die der Taliban progressiv wirken muss. 

4. Wenn Jesus der »Anwalt der Unterdrückten« ist, dann muss »das Judentum« wohl der 

Unterdrücker sein. 

Warum also sollten wir, als Christ*innen und Jüdinnen_Juden, Jesus in seinem eigenen Kontext 

betrachten? Neben dem Erkentnisinteresse an der gemeinsamen Geschichte und der Frage nach den 

Gründen, warum sich unsere Wege trennten, soll das folgende Beispiel als eines von viele 

verdeutlichen, warum es wichtig ist, Jesus in seiner jüdischen Umwelt zu lokalisieren. Wenn wir das 
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nicht schaffen, wird die schlechte Lehre weiterleben. Ich meine, das Kernproblem hier ist nicht 

Antisemitismus, sondern Unkenntnis. Das Ergebnis jedoch, Judenhass, ist dasselbe. 

Mein Beispiel stammt von einem Baptisten aus Benin und ist eines von vielen Beispielen in den 

Veröffentlichungen des Weltkirchenrats:  

»Jesus starb infolge des Aufeinandertreffens von G-tt (im Englischen 

großgeschrieben) und dem Gott (im Englischen kleingeschrieben) des 

pharisäischen Judentums […]. Aber bedauerlicherweise ist das Christentum 

dem patriarchalen Gott des Judentums mit noch größerem Eifer verfallen 

[…]. Diese Stammesgottheit heiligt alles, einschließlich Militarismus, Krieg, 

Sexismus, Apartheid, solange es den Interessen des Stamms dienlich ist.« 

Vor einigen Jahren habe ich Publikationen des Weltkirchenrats zu den Themen Jüdinnen_Juden und 

Judentum gesammelt und das Material bei einem Treffen des »International Council of Christians 

and Jews« vorgestellt. Der Vertreter des Weltkirchenrats meinte zunächst, diese Äußerungen seien 

nicht repräsentativ für die Haltung der Organisation. Ich stimmte zu: Sie widersprechen den 

Grundsätzen des Weltkirchenrats. Allerdings hatte ich dutzende Beispiele gefunden, die nahelegten, 

dass die Autor*innen ihre eigenen Grundsätze nicht kannten und auch ihre Pressestelle sich nicht 

darum scherte. Dann meinten sie, der darin enthaltene Antijudaismus sei nicht beabsichtigt. Ich 

stimmte erneut zu, vermutlich war es so. Aber ungeachtet der Intention war die negative Auswirkung 

dennoch gegenwärtig. Dann wurde ich beschuldigt, jene zum Schweigen zu bringen, die bisher keine 

Stimme hatten. Ich meinte, wenn die bisher Stimmlosen antijüdische Rhetorik verbreiten würden, 

hätten sie besser daran getan, den Mund zu halten. Ich habe mich dabei wohl nicht von meiner 

mildesten Seite gezeigt. Einen Monat später erhielt ich eine Anfrage des Weltkirchenrats, ob sie 

meinen Aufsatz publizieren könnten. Endlich gaben sie zu, dass sie mit dem Thema ein Problem 

haben. Gut. Aber, diese anstößigen Veröffentlichungen stehen immer noch in den Regalen von 

Bibliotheken auf der ganzen Welt. Ich befürworte zwar keine Buchzensur, aber ich meine, dass in 

manchen Fällen Warnhinweise angebracht wären. 
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4. Der Jude Jesus und das Judentum 

Lassen Sie uns einen Blick auf Jesus, den Juden, werfen und sehen, was wir herausfinden und warum 

dies von Bedeutung sein könnten. 

1. Jesus kleidet sich wie ein Jude und trägt Tzizit, Schaufäden, nach denen sich die Frau mit dem 

Blutfluss in Mk 5 ausstreckt, in der Hoffnung geheilt zu werden. Zweck dieser Schaufäden ist, 

den Träger an alle Gebote zu erinnern. Da Jesus bemängelt, die Pharisäer würden ihre Schaufäden 

groß machen (Mt 23,5), können wir schlussfolgern, dass er seine weniger auffällig trug. Ein 

praxisnahes Fazit: Jesus lehnt die Tora nicht ab. Er trägt das Gesetz und die Propheten offen vor 

sich her. So sollten Christ*innen den Wert ihres Alten Testaments (ein guter Ausdruck aus 

christlicher Perspektive) wieder entdecken. 

2. Jesus isst auch wie ein Jude, d.h. er hat die Speisevorschriften nicht abgeschafft. Mit Recht sagt 

er, »nicht was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein« (Mt 15,11), denn Essen 

unterliegt nicht demselben Reinheitsbegriff wie vorübergehende und unkontrollierbare 

körperliche Zustände, etwa Menstruation, Samenergüsse, Geburt und Tod. Die Kaschrut hat er 

nicht abgeschafft. Lebensmittel können Jüdinnen_Juden zwar nicht unrein machen, sie halten sich 

aber dennoch an die Speisevorschriften. Hätte Jesus auch die Anliegen der Speisevorschriften 

annulliert, hätte es auf dem Apostelkonvent in Apg 15 weniger zu besprechen gegeben. Ein 

praxisnahes Fazit: Jesus war, als Jude, der Idee der Heiligung des Körpers verpflichtet. Er achtete 

darauf, was in seinen Körper hineinkam und was er hervorbrachte. 

3. In der Tat zeigte Jesus so große Hochachtung gegenüber den Mizwot, den Geboten, dass er mit 

anderen Juden darüber stritt, wie sie am besten zu verstehen und zu befolgen seien. Beispielsweise 

– um ein Thema aufzugreifen, das Jüdinnen und Christen noch immer verbindet und weil dieser 

Abend den Beginn des jüdischen Sabbats bildet – beachtet Jesus den Sabbat und hält ihn heilig. 

Im Judentum und Christentum hat der Sabbat eine hohe Bedeutung, auch wenn wir ihn an 

unterschiedlichen Tagen und aufgrund anderer Gründe feiern. Im Judentum feiert man Shabbos 

(jiddisch) bzw. den Schabbat (hebräisch), weil es der Tag ist, den G-tt am Ende der Schöpfung 

gesegnet hat, und weil wir in Ägypten versklavt waren und der Shabbos gewährleistet, dass wir 

nie wieder versklavt werden. Die Kirche wechselte vom letzten auf den ersten Tag der Woche, 

um der Auferstehung zu gedenken und sich vom Judentum abzugrenzen. Einige meiner 

Studierenden denken, dass das Judentum aus einer Unzahl von pingeligen Geboten besteht und 

wir Jüdinnen_Juden uns sorgen, dass wir, sollten wir eines davon brechen, den Zorn eines 

wütenden G-ttes zu spüren bekommen. Dieses Verständnis würde uns natürlich hoffnungslos 

scheinheilig, zwanghaft und neurotisch werden lassen. Das gelte freilich nicht für Jesus, der 

erklärt: »Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats 

willen« (Mk 2,27). Das stimmt so nicht. Wie ehren wir also den Sabbat und halten ihn heilig? 
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Rabbinische Texte weisen auf dieselben Punkte hin, auf die auch Jesus aufmerksam macht. Der 

Talmud kommentiert Ex 31,14 (»Darum haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein«) und 

interpretiert: »Er [der Schabbat] ist euch übergeben, nicht aber ihr ihm« (bJom 85b). Deshalb heilt 

Jesus auch am Sabbat. War Heilen am Sabbat verboten? Ganz und gar nicht, und deshalb preist 

die Gemeinde auch G-tt und beschuldigt Jesus nicht, gegen das Gesetz verstoßen zu haben, wenn 

er in den Synagogen heilt. Aus diesen Szenen lernen wir auch, dass kostenlose 

Gesundheitsversorgung ein Wunder ist. 

4. Auch bei der Darstellung und Zusammenfassung seiner jüdischen Tradition bewegt sich Jesus 

voll und ganz im Einklang mit der jüdischen Lehre. Rabbi Hillel – einer der größten Lehrer des 

Judentums, der kurz vor Jesus gewirkt hat – wurde von einer am Judentum interessierten Person 

aufgefordert: »Bring mir die Tora bei – lehre mich all eure Traditionen, Werte, eure Lebenspraxis 

und Theologie – während ich auf einem Bein stehe«. R. Hillel antwortete klug: »	Was dir nicht 

lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur die 

Erläuterung, geh hin und lerne« (bSchab 31a). Einige Jahrzehnte später lehrte Jesus: »Alles nun, 

was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Das ist das Gesetz und die 

Propheten« (Mt 7,12). 

5. Im jüdischen Gottesdienst rezitieren wir täglich ein Gebet, das »V‘ahavta« genannt wird, nach 

dem Eingangswort »und du sollst lieben«. In der zugehörigen Perikope Dtn 6,5 heißt es »Und du 

sollst JHWH, deinen G-tt, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 

Kraft«. In der Tora lesen wir in Lev 19,18: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«. 

Der große Rabbi Aqiva, ein weiterer jüdischer Lehrer, der, ein Jahrhundert nach Jesus, vom 

römischen Reich hingerichtet wurde, stellt fest: »	Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist 

ein wichtiger Grundsatz in der Tora« (jNed 9,4/41c). Ähnlich antwortet auch Jesus, wenn er 

gefragt wird, welches das höchste der Toragebote sei: »V’Ahavta: Du sollst JHWH, deinen G-tt, 

lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft […] du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst; an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die 

Propheten« (Mt 22,37–40) 

6. Was seine anderen Lehrworte betrifft: Jesus beruft sich auf die Propheten und erzählt wie die 

Rabbinen Gleichnisse, ein Genre, dass den zeitgenössischen Jüdinnen_Juden gut bekannt war. 

Wie können wir heute diese Gleichnisse lesen? Sie sollen uns helfen, die Welt um uns neu zu 

betrachten, unsere Vorannahmen in Frage stellen oder, um es modern auszudrücken, uns aus 

unserer Komfortzone herausführen. Wir haben festgestellt, dass Jesus das Gebot aus Levitikus, 

»du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (Lev 19,18) anführt. Das Lukasevangelium 

leitet damit zum Gleichnis vom Barmherzigen Samariter über. Lukas beschreibt einen 

Gesetzeslehrer, der Jesus fragt, »Wer ist denn mein Nächster«? (Lk 10,29). Es ist eine gute Frage, 

da Gruppen ja bekanntermaßen Grenzen haben. Wer kann in dieser Kirche das Abendmahl 
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empfangen oder an der Eucharistiefeier teilnehmen? Wer darf in einer Synagoge die Segensworte 

vor und nach der Toralesung sprechen? 

Im Judentum zur Zeit Jesu betraf eine solche Frage die Samaritaner: Gehörten sie dazu oder nicht? 

Einige der Jüdinnen_Juden sagten »Ja«, andere »Nein«. In der jüdischen Tradition bedeutet 

»Liebe deinen Nächsten« aus Lev 19,18 tatsächlich, liebe die Mitglieder deiner eigenen Gruppe. 

Aber diese Liebe war nie auf jüdische Mitmenschen beschränkt. Lev 19,34 fordert: »Du sollst 

[den Fremdling] lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland«. 

Die Tora schreibt vor, den Schwachen der Gesellschaft beizustehen: Den Armen, Witwen, 

Waisen und Fremden. 

Die Frage, »Wer ist denn mein Nächster«, ist eine gute Frage. Es gibt allerdings bessere. Jesus 

weigert sich, die Frage des Gesetzeslehrers direkt zu beantworten. Stattdessen antwortet er mit 

einem Gleichnis, in dem ein Mann von Räubern überfallen und anschließend dem Tod überlassen 

wird. Ein Priester (hebr. kohen) geht ebenso vorüber wie ein Levit, aber ein Samaritaner hält an 

und hilft ihm. Wenn wir das Gleichnis nicht als jüdische Geschichte verstehen, werden wir dessen 

Sinn nicht erfassen können. Entgegen der landläufigen Auslegung sind der Priester und der Levit 

nicht vom Gesetz dazu verpflichtet, den Umgang mit einem Leichnam zu vermeiden. Das 

jüdische Gesetz besteht nicht nur auf der Rettung eines gefährdeten Lebens, sondern sogar auf 

der Bestattung eines unidentifizierten Leichnams (vgl. Tobit). Die Mischna besteht darauf 

(mNaz 7), dass sogar Hohepriester Leichen bestatten, um die sich niemand anderes kümmert. 

Auch war der Priester vermutlich nicht auf dem Weg zum Tempel. Das gr. katabaino kann auch 

bedeutet, dass er gerade auf dem Weg von Jerusalem herabkam. 

Die beste Erklärung, warum die beiden untätig vorübergehen stammt vom amerikanischen 

Propheten der Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King Jr. Er meinte, »Möglicherweise hatten 

die beiden Männer [der Priester und der Levit] Angst.« Der Priester und der Levit fragten sich: 

»Wenn ich jetzt anhalte, um diesem Menschen zu helfen, was wird dann mit mir passieren?« Der 

Samaritaner stellt eine andere Frage: »Wenn ich nicht anhalte, um diesem Menschen zu helfen, 

was wird mit ihm passieren …?« King fährt fort: »Wenn ich nicht anhalte, um diesen 

Müllmännern zu helfen, was wird mit ihnen passieren?« King selbst hielt in Memphis an, um zu 

helfen, und wurde dort am nächsten Tag ermordet. 

Sowohl dem Priester als auch dem Leviten gelang es nicht, das Gesetz zu halten und einem 

anderen G-tteskind zur Hilfe zu eilen. Warum aber ein Priester und ein Levit? Angehörige des 

Judentums können in drei Gruppen eingeteilt werden: Priester, die von Moses Bruder Aaron 

abstammen, Leviten, die von Aarons Vorfahren Levi abstammen und Israeliten, die von den 

Brüdern Levis abstammen, den anderen Söhnen Jakobs. Die übrigen Jüdinnen_Juden und die, die 

zum Judentum konvertiert sind, sind Israeliten. Jesus sagte: »Priester, Levit« und jeder sollte 

wissen, dass in der Aufzählung als nächsten ein Israelit auftritt. Aber von einem Priester zum 
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Leviten zu kommen und als nächstes einen Samaritaner zu erwähnen, dürfte undenkbar gewesen 

sein. Vergleichbar wäre es, vom Vater, Sohn und Satan zu sprechen. Samaritaner und Juden, die 

Tür an Tür lebten, eine gemeinsame Abstammung hatten, ähnliche Bibeln lasen und denselben 

G-tt anbeteten, waren verfeindet. Josephus, ein jüdischer Historiker aus dem ersten Jahrhundert, 

berichtet, das Samaritaner Juden belästigten, die von Galiläa im Norden nach Jerusalem im Süden 

pilgerten, um im Jerusalemer Tempel zu beten. 

Auch das Johannesevangelium berichtet, dass sich die beiden Gruppen nicht so recht verstanden. 

Im Lukasevangelium begehrt Jesus, ein Kapitel vor unserem Gleichnis, Unterkunft in einem 

samaritanischen Dorf, aber die Bewohner*innen verweigern ihm die Gastfreundschaft, weil er 

Jude ist. Zwei der Apostel, Jakobus und Johannes, bieten an: »Herr, willst du, so wollen wir sagen, 

dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre« (Lk 9,54). Jesus sieht sich also gezwungen zu 

erklären, dass das Bombardement eines Dorfes keine angemessene Reaktion auf mangelnde 

Gastfreundschaft ist. 

Jesus formuliert also die Frage des Gesetzeslehrers um: Wichtiger als die Frage, »Wer ist mein 

Nächster«, ist, »Wir verhalten sich Nachbarn?« So könnte man das Gleichnis heute verstehen: 

Fragt man, wo Samaria ist, lautet die Antwort: »In der West Bank, dem zukünftigen Staat 

Palästina.« Also können wir uns die folgende Szene vorstellen: »Ich bin ein Jude, von Räubern 

überfallen, verprügelt und halbtot zurückgelassen. Ein Soldat der israelischen Streitkräfte geht 

vorüber ebenso wie ein Mitglied der christlichen Zeugen für den Frieden. Der Einzige, der Mitleid 

hat, ist ein Mitglied der Hamas, also der Partei, die sich der Auslöschung des jüdischen Staates 

verschrieben hat. Wenn wir uns das vorstellen können, gibt es eine bessere Hoffnung für den 

Nahen Osten.« 

7. Wenn wir uns von Jesu Kommentaren dem Gebet zuwenden, entdecken wir erneut eine 

Kontinuität mit dem Judentum. Das Vaterunser steht vor denselben Problemen wie das Gleichnis 

vom barmherzigen Samariter: Es wurde domestiziert, es ist uns zu vertraut. In den 1960er Jahre 

betete ich das Vaterunser jeden Morgen in meiner Schule. Ich hätte damals nicht damit gerechnet, 

dass es ein »christliches« Gebet sein könnte. 

»Vater unser, der du bist im Himmel« 

In »unser« steckt bereits ein Hinweis auf die Bedeutung der Gemeinschaft. Im Judentum wurde 

G-tt üblicherweise als »Vater« bezeichnet, wie etwa in Mal 2,10: »Haben wir nicht alle einen 

Vater?« Der Deutsche Bibelwissenschaftler Joachim Jeremias meinte, dass Jesu Verwendung des 

Begriffs »Abba« (nur in Mk 14,36; vgl. auch Gal 4,6; Röm 8,15) eine intime Anrede sei wie etwa 

der Kosename »Papi«. Deshalb sei diese Anrede G-ttes von jüdischer Seite als gotteslästerlich 

verstanden worden. Später korrigierte er diese Aussage und nannte sie »einen Beitrag 

unzulässiger Blauäugigkeit«. Ich möchte meine Lieblingsstelle des rabbinischen Diskurses um 
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die Bezeichnung »Abba« vorstellen. Sie ist im babylonischen Talmud überliefert (bTaan 23b), 

aber die Protagonisten stammen aus dem 1. Jh. u.Z. 

Ḥanan ha-Nehba war ein Sohn der Tochter Ḥoni des Kreisziehers, und wenn 

man des Regens bedurfte, schickten die Rabbanan Schulkinder zu ihm, die 

ihn an den Rockschößen fassten und riefen: Vater, Vater, [Abba, Abba] gib 

uns Regen! Darauf sprach er: Herr der Welt, tue es um derer willen, die 

zwischen einem Vater, der Regen gibt, und einem Vater, der keinen Regen 

gibt, nicht zu unterscheiden wissen! 

In diesem Gebet steckt mehr als nur Frömmigkeit, es handelt sich auch um ein politisches 

Statement. Die Kaiser wurden als »Vater« bezeichnet neben Ehrentiteln wie Gott, Sohn Gottes 

und Erlöser. Wenn Jesus vom »Vater im Himmel« spricht, betont er, dass Rom nicht der wahre 

Vater ist. 

»Geheiligt werde dein Name« 

Jüdinnen und Juden haben den heiligen Namen, der unaussprechlich ist, geheiligt, seit Mose ein 

Gespräch mit einem brennenden Dornbusch hatte. Die Stimme aus dem Busch sagte Mose, er 

solle zum Pharao, dem König von Ägypten, gehen und Freiheit für die dort versklavten 

Israelit*innen fordern. Legitimer Weise fragt Mose nach dem Namen des G-ttes, der ihm diesen 

Auftrag gibt. G-tt allerdings antwortet nicht »Mein Name ist Wolfgang« oder »ich heiße 

Irmtraut«, sondern verkündet, dass der göttliche Name »ähje ascher ähje« sei, »Ich werde sein, 

der ich sein werde«. Der göttliche Name ist also ein schwaches Verb im Imperfekt. Die 

Bezeichnungen Jahwe oder Jehowa sind lediglich Versuche, das auszusprechen, was nicht 

ausgesprochen werden kann. Die Heiligung von G-ttes Namen ist ein Teil von fast jedem 

jüdischen Gebet, insbesondere des Kaddisch-Gebets. Dieses beginnt mit der Zeile »	Verherrlicht 

und geheiligt werde G-ttes großer Name«. Außerdem beten wir das Gebet nicht auf Hebräisch, 

sondern in der Sprache, die Jesus sprach: Aramäisch. 

»Dein Wille geschehe« 

Im traditionellen Judentum spricht man von haʾ ʿolam haʾ baʾ, von der kommenden Welt, dem 

Äon universalen Friedens. Außerdem haben wir auch eine Vorstellung vom Himmel, aber im 

Gegensatz zu dem, was manche Christ*innen vermuten, versuchen wir nicht, uns den Eintritt zu 

verdienen: Er ist Teil des Bundes, ein Geschenk der Gnade. 

»Dein Wille geschehe?« 

Jesus hilft seinen Mitmenschen, den göttlichen Willen zu verstehen, indem er das tut, was im 

rabbinischen Judentum »einen Zaun um die Tora errichten« genannt wird. In der Bergpredigt 

lehrt Jesus keine »Antithesen«, also Gegensätze, sondern Erweiterungen. Denen, die »Du sollst 

nicht töten« gehört haben, sagt Jesus, wenn du dich über einen Bruder oder eine Schwester ärgerst, 

wirst du dem Gericht verfallen sein. Denen, die »Du sollst nicht ehebrechen« gehört haben, sagt 
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Jesus: »Denkt nicht einmal daran!« Die Reinheitsgebote, die sich auf Menstruation, Geburt und 

den Umgang mit Leichen beziehen, hebt Jesus nicht auf. Im Gegenteil, er selbst stellt den Zustand 

ritueller Reinheit wieder her. Er »trocknet« wortwörtlich die blutflüssige Frau, sie wird nie wieder 

bluten. Er reinigt Menschen, die an Hautkrankheiten leiden, und er erweckt Tote zum Leben. 

»Unser tägliches Brot gib uns heute« 

Was zunächst redundant klingt, erhält eine tiefere Bedeutung, wenn man es in seinen jüdischen 

Kontext stellt. Jüdische Texte beschreiben den Himmel als Festmahl (was tun wir in der 

kommenden Welt, dem ʿolam haʾ baʾ? Wir essen, denn dann wird niemand mehr hungern, wenn 

Adams Mühen Vergangenheit sind.) In der Synagoge reichen wir am Schabbat Essen. Warum? 

Weil der Sabbat wortwörtlich der Vorgeschmack auf die kommende Welt ist. Dieselbe Idee kann 

man auch bei Jesus beobachten, wenn er von dem Tag spricht, an dem »Viele kommen werden 

von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch 

sitzen« (Mt 8,11). Tägliches Brot bedeutet im Aramäischen wohl ursprünglich »das Brot von 

morgen«. Also: Richte deine Herrschaft auf, damit wir beim messianischen Festmahl essen 

können. Darin besteht die prophetische Hoffnung. Und es bedeutet auch: »Lieber Vater, bitte gib 

uns genug zu essen, um den Tag zu überstehen, damit wir und unsere Kinder nicht verhungern.« 

So werden wir alle daran erinnert, dass nicht jeder sein tägliches Brot bekommt. 

»Vergib uns unsere Schuld« oder Schulden oder Sünden? 

Dasselbe aramäische Wort steht hinter den verschiedenen griechischen Übersetzungen. Zur Zeit 

Jesu war Sünde weniger eine Last, die man abschütteln musste, sondern eher ein Fleck, der 

abgewaschen werden musste. Vor allem aber eine Schuld, die bezahlt werden musste. Was meinte 

Jesus mit diesem aramäischen Begriff? Zunächst dachte ich, Jesus meinte »vergib uns unsere 

Schulden«. Es handelt sich um einen Aufruf für ökonomische Gerechtigkeit wie im Erlassjahr, 

wenn alle Schulden vergeben werden. Oder wie Habakuk es ausdrückt: »Weh dem, der sein Gut 

mehrt mit fremdem Gut – wie lange wird’s währen? – und häuft viel Pfänder bei sich auf« 

(Hab 2,6) 

Aber dennoch möchte ich das Vergeben von Übertretungen nicht zur Seite schieben. Vor der 

Coronapandemie habe ich oft im Hochsicherheitsgefängnis von Riverbend unterrichtet, dem 

Männergefängnis, in dem sich auch der Todestrakt von Tennessee befindet. In einer Einheit zum 

Matthäusevangelium sagte ich also, dass Jesus eigentlich über wirtschaftliche Schulden spricht. 

Es sei einfacher, meinte ich, Sünde zu vergeben als Schulden. Wenn du gegen mich sündigst, 

kann ich dir vergeben, aber wenn du mir 100.000 Dollar schuldest und ich muss meine 

Rechnungen bezahlen, will ich das Geld. Einer der Teilnehmer, der wegen mehrfachen Mordes 

nach Riverbend gekommen war, erzählte mir dann von einem Eingliederungsprogramm für 

wiedergutmachende Gerechtigkeit. Er berichtete, wie er sich mit Angehörigen seiner Opfer 

getroffen hatte und sie zu ihm sagten: »Wir vergeben dir.« Dieser Mann sagte zu mir, »Gnädige 
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Frau, Sie verstehen nicht, was Sünde ist, und deshalb können sie auch die Macht der Vergebung 

nicht verstehen.« Jetzt denke ich also: Jesus meinte sowohl die Vergebung von Schulden als auch 

die Vergebung von Sünden. 

Auch der Rest des Gebetes passt perfekt in einen jüdischen Kontext. Heißt das, Christ*innen und 

Jüdinnen_Juden sollten das Herrengebet gemeinsam beten? Nein. Aber vielleicht ist genau dieses 

sehr jüdische Gebet etwas, was Großeltern und Eltern in christlich-jüdischen Familien gemeinsam 

sprechen könnten. 

8. Schließlich noch eine kurze Bemerkung zur Frage der Erlösung, denn diese Frage scheint ein 

Stolperstein im jüdisch-christlichen Dialog zu sein. 

In Joh 14 sagt Jesus: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater denn durch mich«. Häufig hört man deshalb in christlichen Kreisen, dass der einzige Weg 

ins Himmelreich durch die Anbetung Jesu führt. Das ist eine nachvollziehbare Lesart der 

Behauptung des Johannes. In seinem ursprünglichen Kontext stellt der Vers eine Antwort auf die 

Frage des Apostels Thomas dar. Thomas bittet Jesus, ihnen den Weg zu zeigen. Vielleicht ist 

Thomas eine Chiffre für jene Anhänger Jesu, die glaubten, er verfüge über ein Geheimwissen, 

eine Gnosis, die es den Menschen ermöglichen würde, in den Himmel zu kommen. Die 

Geheimnisse, die er ihnen enthüllen könnte, würde es den Menschen ermöglichen, ihre eigene 

Erlösung zu erlangen. Das Johannesevangelium betont jedoch, dass das Heil nicht auf geheimen 

Lehren beruht, sondern darauf, dass Jesus dem göttlichen Willen treu geblieben ist, indem er für 

die Menschheit gestorben ist. Thomas hingegen möchte sich seinen eigenen Weg zum Heil 

bahnen. Da sagt Jesus zu ihm: Ich bin der Weg, du kommst durch mein Kreuz zum Heil, nicht 

durch deinen Verstand. 

Aber was bedeutet der Text für uns heute? Bis jetzt hat sich alles, was ich gesagt habe, auf die 

Vergangenheit bezogen. Aber wenn wir über zukünftige Erlösung sprechen, können wir nicht bei 

der Vergangenheit bleiben. Daraus entsprang die die folgende Überlegung, die ich mir ausgedacht 

habe. Nach einem sehr langen und glücklichen Leben sterbe ich. Ich komme an die 

Himmelspforte und der heilige Petrus begrüßt mich. Selbstverständlich habe ich Fragen an Petrus: 

»Kannst du Griechisch?« »Kannst du lesen?« »Was ist mit deiner Frau passiert?« »Wer hatte 

denn nun die Oberhand bei dem Konflikt, den du mit Paulus in Antiochia hattest?« Petrus 

antwortet mir, nun sei nicht die Zeit für Fragen, aber nach dem Abendessen könne man gerne ins 

Gespräch kommen. Er weist mich an, meine Flügel und meinen Heiligenschein am Tisch nebenan 

in Empfang zu nehmen. Hinter mir steht ein konservativer christlicher Prediger in der Schlange, 

der sichtlich verärgert ist. »Petrus,« sagt er, »es tut mir leid, dass ich gleich an meinem ersten Tag 

im Himmel Ärger mache, aber ich verstehe nicht wie dieser Jud« – er zeigt auf mich – »hier in 

den Himmel gekommen ist. Sie ist nicht getauft, sie betet Jesus nicht als Herrn an, sie glaubt nicht 
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an die Trinität – wieso ist sie im Himmel?« Petrus antwortet: »Warte kurz …« Ich bleibe natürlich 

dort stehen, um weiter zu beobachten. 

Nach kurzer Zeit kehrt Petrus mit einem Mann zurück, dessen dunkle Augen bis in die tiefsten 

Winkel der Seele zu blicken scheinen. An seinen Handgelenken und Füßen hat er Löcher. Jetzt 

habe ich freilich noch mehr Fragen, aber das ist offensichtlich nicht der richtige Zeitpunkt, um 

sie zu stellen. »Worin besteht dein Anliegen«, fragt Jesus den Mann. Er antwortet: »Herr, hast du 

nicht im Johannesevangelium gesagt, dass niemand zum Vater kommen wird als durch dich? Und 

jetzt ist dieser Jud« – er zeigt auf mich – »im Himmel. Das verstehe ich nicht.« Jesus schaut ihn 

liebevoll an und erklärt: »Das Johannesevangelium lässt mich das sagen, aber wenn du ins 

Matthäusevangelium schaust, dass das erste des Kanons ist, dann bestehe ich darauf, dass nicht 

die, die ›Herr, Herr‹ sagen ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters 

tun: die, die Hungrige speisen, Fremde aufnehmen, Gefangene besuchen. Meine Tochter Amy-

Jill hat die Talente, die ihr gegeben wurde, bestmöglich genutzt.« »Aber Herr,« erklärt der Mann, 

»das ist Werkgerechtigkeit! Sagst du, dass sie sich ihren Weg in den Himmel verdient hat? 

Erlösung ist doch ein Geschenk!« Jesus seufzt. Dann schlägt er dem Mann vor, noch einmal zu 

Joh 14 zurückzukehren. Jesus sagt: »Wie Joh 14 sagt, ›ich bin der Weg‹«, nicht du. Nicht dein 

enges Verständnis von Gnade. Ich sage: Sie gehört hier hinein. Willst du mit mir darüber eine 

Diskussion anfangen?« 

Das letzte, woran ich mich erinnere, bevor ich mich auf die Suche nach meinem Heiligenschein 

und meinen Hausschuhen begab, war das Taschentuch, das Jesus dem Mann gab, damit er sich 

den Balken aus seinem Auge ziehen konnte. 

Wenn Christinnen und Christen das Heil nur durch Christus verkünden wollen, dann schlage ich 

vor, dass sie es mit dem Jesus tun, den ich aus der Geschichte kenne: Mit dem jüdischen Jesus, 

der sich unendlich viel mehr darum kümmern würde, wie ich meine Nächsten liebe, wie ich 

Fremde willkommen heiße und wie ich mich um Bedürftige kümmere, als um Detailfragen des 

Glaubens. Glaube ist nämlich nicht etwas, das man kontrollieren kann. 
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5. Fazit 

1. Jesus kleidet sich wie ein Jude, isst wie ein Jude, betet wie ein Jude, lehrt wie ein Jude, unterweist 

andere Juden in der Halacha, der jüdischen Praxis. Die Kirche übernimmt übrigens die Idee der 

Halacha: Das Wort kommt aus dem Hebräischen und bedeutet »gehen«. Angehörige der frühen 

Kirche bezeichneten sich selbst nicht als »Christen«, sondern als »der Weg«, nach dem 

griechischen Wort hodos, wie in Odometer. 

2. Wenn wir lehren, dass Jesus als Jude gelebt hat und gestorben ist, machen wir den christlichen 

Fanatikern zumindest das Leben schwer. 

3. So sind wir in der Lage, seine Lehren besser zu verstehen, und  

4. wir werden viel Gutes für die Förderung der jüdisch-christlichen Beziehungen tun. 

5. Christ*innen werden die Tiefe des Lebens Jesu in seinem jüdischen Kontext schätzen lernen, und 

die Jüdinnen_Juden werden, so hoffe ich, Jesus als einen der Unseren erkennen. 

6. Um diese Ziele zu erreichen, könnten wir uns Christinnen und Juden als Autos vorstellen, die 

nebeneinander herfahren, Autos der Halacha und des Hodos, die sich beide auf der Autobahn in 

die gleiche Richtung bewegen. Wenn wir nur mit einem engen Blick auf das schauen, was 

unmittelbar vor oder hinter uns liegt, sehen wir nur parallele Fahrspuren. Aber wenn wir zu den 

Horizonten an beiden Enden schauen, sehen wir mit dem, was man als göttliche Augen 

bezeichnen könnte, und die Sicht verändert sich. Denn am Horizont – wenn man genau hinsieht 

– treffen sich diese parallelen Bahnen. Hinter uns, in der Vergangenheit, ist Jesus der Jude in 

seinem jüdischen Kontext. Heute fahren wir als Jüdinnen und Juden und Christinnen und Christen 

auf getrennten, aber parallelen Fahrspuren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir schließlich an 

der gleichen Raststätte halten werden, denn der G-tt Israels ist der G-tt Jesu. 

 

Jetzt haben Sie das Wort – vielen Dank, dass Sie sich mit mir auf diese Reise begeben haben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Fragen und Anmerkungen schreiben Sie mir gerne eine email: amy-jill.levine@vanderbilt.edu  


