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Der Jude Jesus
Heute feiern wir gleich drei Feste an einem Tag:
	Bei den meisten Menschen hinterlässt der Jahreswechsel, der an diesem Tag begangen wird, die tiefsten Eindrücke; ganz gleich ob sie durchgefeiert oder durchgeschlafen haben.

In der katholischen Liturgie ist der 1. Jänner seit der Liturgiefreform der Gottesmutter Maria geweiht und gibt Anlass, über die Gottesmutterschaft Marias, feierlich definiert auf dem Konzil zu Ephesus (431), nachzudenken.
Das Evangelium dieses Feiertages hingegen erzählt von der Beschneidung Jesu, die bei den Juden am achten Tag nach der Geburt eines Kindes vorgenommen wurde. Vor der Liturgiereform gab dieses Ereignis dem 1. Jänner sogar den Namen: Fest der Beschneidung des Herrn.
Auf diesen dritten, den wohl fremdesten Aspekt dieses Tages möchte ich heute eingehen: 
Was bedeutet es, dass die Eltern Jesu ihr Kind haben beschneiden lassen?
Jesus - ein Beschnittener
Für die Eltern Jesu war es mit Sicherheit ein religiöser Brauch, dem sich damals kein Angehöriger des jüdischen Volkes entziehen konnte. Wir dürfen vermuten, dass dieser Brauch für sie und auch für Jesus eine tiefe religiöse Bedeutung hatte. 
Der jüdischen Überlieferung nach hat Gott beim Bundesschluss mit dem Stammvater Abraham (Gen 17) als Zeichen des Bundes verlangt, dass alles Männliche beschnitten werde. Auche wenn - wie man heute vermutet - hygienische Gesichtspunkte zur Entstehung dieses Brauches beigetragen haben mögen, für den gläubigen Juden war die Beschneidung vor allem ein Zeichen der Zugehörigkeit zum auserwählten Volk Gottes. Die Beschneidung begründete auch die Hoffnung, an allen Verheißungen, die dem Volk im Laufe der Geschichte gegeben wurden, teilzuhaben. 
Dass Gott an einer sehr intimen und empfindlichen Körperstelle seinen Anspruch sichtbar und spürbar macht, unterstreicht, wie tief und einschneidend Gott in das Leben seines Volkes und jedes Mitgliedes dieses Volkes eingreift. 

Jesus - ein Jude
Das Lukasevangelium weist ausdrücklich darauf hin, dass Jesus am achten Tag beschnitten wurde. Wie Jesus in eine ganz bestimmte Zeit hineingeboren wurde, als Augustus Kaiser von Rom und Quirinius Statthalter von Syrien war, so wurde er auch in ein ganz konkretes Volk und eine ganz bestimmte Kultur hineingeboren. Lukas weist darauf hin, dass Jesus Jude ist und bleibt, auch wenn er für die ganze Menschheit überragende Bedeutung hat.
	Jesus wird in ein Volk hineingeboren, das wie kaum ein anderes sich an seinen Gott gebunden weiß und immer wieder seine Geschichte mit Gott überdenkt. Diese überaus starke Bindung an seinen Gott bewirkt, dass dieses Volk sich nicht auflöst und seine Identität nie gänzlich verliert, auch wenn es durch all die Jahrhunderte hindurch politisch immer wieder ausgelöscht wird. Als Volk bleibt es bestehen und findet sich immer neu. 

Jesus wird in ein Volk hineingeboren, das sich im Land Palästina auf einem durch die Geschichte hindurch sehr unruhigen Boden niedergelassen hat. Dieses Land ist Schnittpunkt vieler Kulturen und stand im Laufe seiner Geschichte unter dem Einfluss Ägyptens, Babyloniens, Persiens, Griechenlands und Roms. 
Jesus wird in ein Volk hineingeboren, das damals politisch und wirtschaftlich am Rande des großen Weltreiches lag und für die große Weltgeschichte bedeutungslos war.
Der Evangelist Lukas beschreibt in seinen beiden Werken, im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte, wie Jesus und seine Frohe Botschaft von der Herrschaft Gottes von einem bedeutungslosen Ort seinen Ausgang nimmt und über das Judentum hinauswächst, in die griechische Welt einsickert und schließlich die Hauptstadt Rom erreicht. Der Weg des Evangeliums führt quer durch alle Völker und Kulturen. 
Jesus - ein Mensch wie du und ich
Ist es Zufall oder hat es eine tiefere Bedeutung, dass die Kunst und auch das religiöse Brauchtum Jesus jeweils als einen der ihren darstellt: als Tiroler in einem Tiroler Kripperl, als Neapolitaner in Neapel oder als Schwarzen in Schwarzafrika? 
Die Botschaft ist einleuchtend: Er ist einer von uns geworden, ein Mensch wie du und ich. 
Jesus - anders als du und ich
Wir neigen dazu, Jesus als einen von uns zu machen und übersehen dabei, dass er einen ganz anderen persönlichen Hintergrund hat als wir. 
	Jesus ist ein Mensch wie du und ich - aber er ist ein Jude.

Jesus ist ein Mensch wie du und ich - aber er ist ein Ausländer.
Jesus ist ein Mensch wie du und ich - aber er ist ein Prophet, d. h. ziemlich unangepasst.
Jesus ist ein Mensch wie du und ich - aber er ist systemkritisch.
Jesus ist ein Mensch wie du und ich - aber er ist fromm.
Jesus ist ein Mensch wie du und ich - aber er ist unverheiratet
Jesus ist ein Mensch wie du und ich - aber er ist ganz anders als du und ich.
Allzu leicht übersehen wir, dass Jesus ein uns Fremder ist und uns auch fremd bleibt. Jede Vereinnahmung tut ihm unrecht und bekommt uns nicht gut. 

Jesus hat eine persönliche Entwicklungsgeschichte
Wir über sehen auch gerne, dass Jesus eine Entwicklung durchgemacht hat. Vermutlich hat er sich unter den verschiedenen religiöseren Strömungen und Bewegungen seiner Zeit umgesehen und aus verschiedenen Kontakten - etwa mit dem Kreis um Johannes den Täufer, mit den Essenern von Qumran, mit den Zeloten usw. - seine Anhänger hinter sich versammelt. Er ist jedoch seinen eigenen Weg gegangen. Anfangs wusste er sich nur zu seinem eigenen Volk gesandt. Erst im Laufe der Zeit wendet er sich auch an Nichtjuden.
Der fremde Jesus
Auch wenn durch Jesus alle rassischen und nationalen Grenzen bedeutungslos geworden sind (sein sollten), so tun wir doch gut daran, die Unterschiede hinsichtlich der Herkunft nicht zu übergehen.
Trotz Globalisierung, vielleicht auch wegen der Globalisierung tun wir uns heute schwer, Fremde in unseren Ländern zu akzeptieren. Es hängt vom Ausmaß ihrer Fremdheit ab, ob und wie wir sie bei uns leben lassen. Wenn sie sich wirtschaftlich oder kulturell gut angepasst haben, geht es etwas leichter. Aber grundsätzlich sind wir allem Fremden gegenüber skeptisch. Es steigen Ängste in uns auf. Alles Fremde ist zuerst einmal ein Problem. Dass es auch zu einer Bereicherung werden könnte, ist uns anfangs nicht bewusst. 
Der fremde Mitbürger
Wir übersehen häufig, dass der Kreis der Menschen, die wir etwas besser kennen, von denen wir auch wissen, wie sie denken, wie sie leben, sehr klein ist. Wenn wir uns auf jemand einlassen, der auf den ersten Blick wie du und ich ist, und ihn dann näher kennenlernen, entdecken wir, dass er uns eigentlich fremd ist und bis zu einem gewissen Grad immer fremd bleiben wird.
Der fremde Mitchrist
In der Kirche befremdet uns auch manch Neues. Die einzelnen Gruppen und Bewegungen haben vielfach ihre eigenen Gebräuche und Gewohnheiten entwickelt, von denen sich andere Gruppen distanzieren und abgrenzen. Es gibt nur wenige, die diese Vielfalt in der Kirche gut haben können. Viele fühlen sich verunsichert und ängstigen sich, wenn sie mit Neuem und bisher Fremdem in der Kirche konfrontiert werden. Sie bezweifeln die Rechtgläubigkeit der anderen, rufen nach Abgrenzungen und erklären die eigene Praxis für die richtige...
Nur wenige begreifen, dass gerade eine Begegnung mit einem Fremden, oder etwas Fremdem uns zum Umdenken, zur Neuorientierung führen kann, dass der Austausch mit Fremden, der Versuch sich gegenseitig zu verstehen, uns bereichern kann.
Ich erlebe die Vielfalt der Kirche, die vielen nationalen Gepflogenheiten und Traditionen, aber auch die vielen unterschiedlichen Gebräuche und Bedürfnisse der einzelnen Gruppen in den Gemeinden als die größte Herausforderung an uns Christen unserer Zeit. Vielleicht würden wir ein wenig behutsamer miteinander umgehen, wenn wir uns öfter vor Augen hielten, dass Jesus ein Beschnittener, ein Jude, ein Fremder ist, dem ganz andere Dinge wichtig sind, als uns wichtig ist. Es wäre heilsam für uns, wenn wir uns öfter seinen Entwicklungsweg vor Augen hielten, die Schritte, die er gegangen ist, und nicht nur zu dem aufschauen, der einer von uns ist und nun zur Rechten Gottes sitzt.
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