
Jesus von Nazaret – Gottesbote und Messias  

Predigt am 1. Fastensonntag in der Reihe „Juden und Christen“, St. Michael, München 

Im Evangelium haben wir gerade Worte gehört, die uns unmittelbar ins Zentrum der Bot-

schaft Jesu führen. „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das 

Evangelium!“ Wenn wir die Evangelien nach Markus, Matthäus oder Lukas lesen, dann zeigt 

sich eindeutig, dass Jesus als Gottesbote aufgetreten ist: Seine Verkündigung ist wesentlich 

davon bestimmt, dass er von der Königsherrschaft bzw. vom Königreich Gottes spricht. Im 

Rahmen jüdischer Tradition gab es verschiedene Möglichkeiten, von Gottes Königsein zu 

sprechen. Ein Strang richtete sich auf die Erlösung Israels am Ende der Zeit: Israel wird geret-

tet werden, wenn Gott seine Herrschaft durchsetzt, die Feinde des Gottesvolkes ihre Macht 

einbüßen und das Böse vernichtet wird. Daran knüpft Jesus an und setzt zugleich einen eige-

nen Akzent, wenn er sagt, dass diese Durchsetzung der Königsherrschaft Gottes bereits be-

gonnen hat: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“  

Das besondere Profil dieses Gottesboten aus Nazaret zeigt sich aber nicht nur darin, dass 

ihm zufolge die Wende der Zeiten bereits begonnen hat. Er geht mit seiner Botschaft an die 

Ränder Israels. Dass Gott seine Herrschaft aufrichtet, heißt an erster Stelle: Gott bietet Ver-

gebung an, die Sünde steht nicht mehr zwischen den Menschen und Gott. Jesus demons-

triert diesen Grundzug seiner Verkündigung durch seine Gemeinschaft mit „Zöllnern und 

Sündern“, also mit denen, die sich um die Einhaltung der Gebote Gottes nicht kümmern – 

und dabei auch soziale Standards unterlaufen: Die „Zöllner“, besser „Abgabenpächter“ sind 

keine verarmten Existenzen, die aus Not in die Missachtung der Weisungen des Mose ge-

trieben worden wären. Nein, sie selbst besitzen nennenswerte materielle Ressourcen, und 

sie beuten andere aus, jedenfalls können sie dies tun, ohne dabei von irgendeiner überge-

ordneten Instanz kontrolliert zu werden. Wie anstößig es war, dass Jesus gerade solchen 

Leuten das Reich Gottes zusagt, kann man sich ohne Schwierigkeit vorstellen. Und es 

scheint, dass dies als charakteristisch für Jesus galt, denn die Evangelien zitieren eine Be-

zeichnung, die für Jesus umlief: „Freund der Zöllner und Sünder“.  

Jesus ging also an die Ränder, für manche seiner Zeitgenossen bis an die Schmerzgrenze, 

aber nicht über die Grenze des Gottesvolkes Israel hinaus. Nur ausnahmsweise wirkt Jesus 

unter und an Heiden. Die Evangelien nach Markus und Matthäus erzählen von einem Gang in 

die Gegenden von Tyrus und Sidon, also außerhalb des jüdischen Siedlungsgebietes. Jesus 

scheint dabei keineswegs beabsichtigt zu haben, seine Botschaft über Israel hinaus zu tra-

gen. Denn die Bitte einer heidnischen Frau um Heilung ihrer Tochter lehnt er schroff ab, und 

nur die Hartnäckigkeit und Schlagfertigkeit der Frau führen dazu, dass Jesus die Heilung aus-

nahmsweise gewährt. Im Matthäus-Evangelium rechtfertigt Jesus seine Haltung mit einer 

grundsätzlichen Bestimmung seiner Aufgabe: „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Scha-

fen des Hauses Israel“ (Mt 15,24). Das ist das Programm des Gottesboten Jesus von Nazaret: 

Israel zu sammeln. Deshalb beruft er zwölf Jünger in besondere Nähe, als Symbol der zwölf 

Stämme. Der Verbund der zwölf Stämme war längst zerbrochen, aber man hoffte auf die 

Wiederherstellung Israels als Zwölfstämmevolk. Der Zwölferkreis in der Jesusbewegung ver-



deutlicht deren Verwurzelung im Judentum: Das Wirken Jesu war ausgerichtet auf die Erlö-

sung Israels.  

Jesus ging es um die Anerkennung seiner Gottesbotschaft, nicht seiner eigenen Person. So 

jedenfalls erzählen Markus, Matthäus und Lukas vom Wirken Jesu. Die Frage, welche Bedeu-

tung Jesus hat, wird nur im Jüngerkreis, aber nicht öffentlich verhandelt. Zwar erhebt Jesus 

den Anspruch, den Willen Gottes zu kennen, er verteidigt seine Gottesbotschaft gegen Wi-

derspruch und bindet die Ankunft des Gottesreiches an sein Wirken. Aber er ruft nicht auf 

zum Glauben an ihn, stellt nicht sich selbst ins Zentrum. Es geht ihm nicht darum, als eine 

erwartete Heilsgestalt anerkannt zu werden. Er trat auf als Gottesbote, nicht als Messias. 

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“  

Damit scheint sich ein Graben aufzutun: Dem christlichen Bekenntnis geht es ja um die Per-

son Jesu und ihre Bedeutung. So hieß es in der zweiten Lesung, Jesus Christus – also: der 

Messias Jesus – sei in den Himmel gegangen und dort „zur Rechten Gottes, und Engel, Ge-

walten und Mächte sind ihm unterworfen.“ Kreuz und Auferstehung Jesu haben die Perspek-

tive ganz entscheidend verschoben.  

Dass diese neue Sicht auf Jesus den Keim zu einer eigenen, vom Judentum unterschiedenen 

Religion legte, war zu Beginn keineswegs klar. Ostern bedeutete keinen Übergang vom „Ju-

dentum“ zum „Christentum“. Am Anfang waren alle, die sich zum gekreuzigten und aufer-

weckten Messias Jesus bekannten, ausnahmslos alle – Juden. Ihnen stand zunächst nicht vor 

Augen, dass das Bekenntnis zum Messias Jesus jemals anders eingebettet sein könnte. Dass 

es dennoch so kam, lag nicht am Bekenntnis zum Messias Jesus selbst, sondern an der Frage, 

wer zu diesem Bekenntnis zu welchen Bedingungen eingeladen werden sollte. Die entschei-

dende Frage war zum einen: Darf das Evangelium denen verkündet werden, die nicht zu Is-

rael gehören? Und zum andern: Müssen die aus den Völkern gewonnenen Glaubenden auf 

die Einhaltung der Gebote des Mose verpflichtet werden, so dass sie sich in der Lebensweise 

von Juden nicht mehr unterscheiden?  

Wir wissen, wie Paulus diese Fragen beantwortet hat. Das Evangelium muss den Heiden ver-

kündet werden – das ist gerade sein Auftrag –, und die Heiden dürfen nicht auf die Gebote 

des Mose verpflichtet werden. Wir wissen auch, dass diese Sicht – von Paulus nicht beab-

sichtigt – letztlich dazu führte, dass sich die Wege trennten und es zur Entstehung des Chris-

tentums als vom Judentum geschiedener Religion kam. Wir wissen aber auch, dass diese 

Antwort des Paulus in seiner Zeit hochumstritten war. Und das lag nicht zuletzt daran, dass 

die Verkündigung des Gottesboten Jesus von Nazaret keine Antwort auf die Fragen bot, die 

die Debatten in der Urkirche bestimmten.  

Was bedeuten solche geschichtlichen Befunde für uns heute? Drei Überlegungen möchte ich 

ins Spiel bringen. (1) Wenn die Frage, ob Jesus der Messias ist, im Ursprung Christen und 

Juden nicht getrennt hat, dann ist es sinnlos, in Botschaft und Wirken Jesu nach Spuren zu 

suchen, die aus dem Judentum herausführten. Wir können als Christen, die sich zum Messias 

Jesus bekennen, Jesus Jude sein lassen. Das mag zunächst irritieren: Unser eigener religiöser 

Standort unterscheidet sich von dem Standort dessen, den wir als die fleischgewordene Of-

fenbarung Gottes bekennen. Ein derart befremdlich fremder Jesus kann aber auch heilsam 



sein. Er könnte verhindern, dass wir Jesus einfach zum Spiegelbild unserer Vorstellungen 

machen. Er gehört uns nicht, er tritt uns gegenüber, verstört auch. Ein Jesus, den wir klaglos 

akzeptieren, der sich ohne Schwierigkeit einpasst in unsere Vorlieben und Lebensentwürfe, 

ist wahrscheinlich ein Jesus, den wir nach unserem Bild geschaffen haben. Beim Blick auf 

Jesus und sein Wirken sollten wir nicht nach dem suchen, was den christlichen Standpunkt 

im Gegenüber zum Judentum stärken könnte. Das wird kaum gelingen. Wir sollten eher nach 

den Akzenten suchen, die Jesu Botschaft und Wirken in seinem jüdischen Rahmen und Hori-

zont auszeichnen – und dann fragen, was dies in unserer anderen Situation bedeuten kann: 

Jesus ging an die Ränder, er legte die Gebote des Mose am Wohl des Menschen orientiert 

aus, er verkündete Gottes Vergebungswillen und ein herausforderndes Ethos der Verge-

bungsbereitschaft und Friedfertigkeit, des Gottvertrauens und der Reichtumskritik. Und er 

trat für seine Botschaft mit seinem Leben ein, wich nicht zurück, als es brenzlig wurde. Sich 

an Jesus zu orientieren heißt, sich an diesem Juden Jesus zu orientieren. Die Fleischwerdung 

des Wortes ernst zu nehmen bedeutet ernst zu nehmen, dass Christus, wie Paulus sagt, 

„dem Fleisch nach“ aus Israel stammt.  

(2) Die Wirkung dieses Juden aus Nazaret reichte aber über das erwählte Gottesvolk Israel 

hinaus. Dies geschah, weil seine Anhänger sein Wirken und sein Geschick im Licht von Ostern 

neu verstanden haben. Und von dieser neuen Sicht auf die Person Jesu haben sie auch ihre 

eigene, also jüdische Tradition neu gedeutet – und zwar so, dass umstritten blieb, wie die 

beiden Spannungspole einander zuzuordnen sind: Bindung an die Tradition einerseits und 

deren Abwandlung und Neufassung andererseits. 

Damit bin ich bei der zweiten Überlegung. Wir müssen uns nicht wundern, dass bis in unsere 

Tage dieser Streit immer wieder aufflammt: Er steht am Ursprung unseres Bekenntnisses 

zum Messias Jesus. Welche Änderungen oder Weiterführungen der Tradition sind erlaubt 

oder gar nötig? Wann wird die Verbindung zur überlieferten Form des Glaubens gekappt? 

Am Beginn war dies eine Frage, die sich auf die jüdische Überlieferung bezog. Sie bleibt aber 

auch nach der Trennung zwischen Christentum und Judentum akut. Antworten muss jede 

Zeit angesichts ihrer Fragen und Erfahrungen finden. Und wie schon die ersten Christen in 

ihren Debatten können wir uns in den seltensten Fällen einfach auf ein Jesuswort berufen, 

um eine angeblich eindeutige Antwort zu finden.   

(3) Die dritte Überlegung betrifft unser Verhältnis zum Judentum. Die Geschichte dieses Ver-

hältnisses können wir als Kirche im Rückblick nur beschämt wahrnehmen. Aus der bedräng-

ten und verfolgten Minderheit der Christusgläubigen wurde eine bedrängende und verfol-

gende Mehrheit. Wir sehen heute, dass die Kirche damit ihre eigenen Ursprünge missachtet 

hat. Wenn wir den Gottesboten Jesus von Nazaret als Messias Israels und Heiland der Völker 

bekennen, dann kann das nicht aus der Haltung des religiösen Rechthabers heraus gesche-

hen, der meint, aus der jüdischen Tradition Beweise für seine Sicht erheben zu können. Ein 

solcher Anspruch ist nicht nur sachlich haltlos, er hat auch, wie sich gezeigt hat, auf Irrwege 

im Verhältnis zum Judentum geführt. Die Einsicht in geschichtliche Zusammenhänge kann 

demütig machen – nicht unpassend am Beginn der österlichen Bußzeit und dem Aufruf Jesu: 

„Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“  Gerd Häfner  


