
 

 

Neujahr / Tag der Beschneidung und Namensgebung Jesu / Lukas 2, 21  

Superintendent Hendrik Mattenklodt 

 

Der Evangelist und Historiker Lukas hat sich ganz schön etwas vorgenommen. Er möchte der 

Geschichtsschreibung eine Mehrdimensionalität verleihen, die die Wahrheit viel tiefer erfassen 

kann, als eine Blickrichtung allein es könnte. Die Geschichte der Welt gibt den Rahmen. Darin 

malt Lukas ein Bild der Geschichte Gottes. Das lässt sich gut an der Weihnachtsgeschichte 

zeigen. In Rom thront der Herr der Weltgeschichte. Kaiser Augustus ordnet Volkszählung und 

Steuerschätzung an. Seine Leute setzen mit brutaler Härte die Befehle des Kaisers um. Lukas 

aber lenkt unseren Blick auf ein kleines Geschehen in Bethlehem und Umgebung. Er zeigt uns 

in den wirren der Weltgeschichte Spuren der Geschichte Gottes, und er lässt uns diesen Spuren 

folgen - von Bethlehem nach Galiläa, Jerusalem, Judäa und Samarien, über Syrien, Asien und 

Mazedonien, bis wir schließlich auch auf diesem Weg nach Rom gelangen. Nun aber ganz 

anders, als wir es in kaiserlich-römischer Perspektive kennen: Lukas zeigt uns einen Apostel im 

Hausarrest, wie er den in Bethlehem geborenen, den in Jerusalem gekreuzigten und 

auferstandenen Heiland der Welt verkündigt. Der Apostel Paulus stirbt in Rom den 

Märtyrertod. Aber den Lauf des Evangeliums hält keine Macht der Welt mehr auf. Das ist die 

Wahrheit, der wir mit Lukas auf der Spur sind.  

 

Mit den Texten, die wir heute bedenken, verfolgt Lukas eine weitere Linie. Nun geht es um 

Gottes Geschichte in der Religionsgeschichte. Was mit der Geburt in Bethlehem völlig 

überraschend begann, was mit der Himmelsbotschaft an die Hirten neue Worte fand, mündet 

in eine eingeübte und von allen erwartete Praxis frommen Lebens. Beschneidung und 

Namensgebung, das gibt es seit Abrahams Tagen - also damals schon seit über 1000 Jahren: 

„Als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der HERR und sprach zu ihm: Ich bin 

der allmächtige Gott; wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir 

und dir schließen … Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein 

Name sein; denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. … Das aber ist mein Bund, den 

ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen: Alles, was männlich ist unter 

euch, soll beschnitten werden; eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein 

des Bundes zwischen mir und euch. Jeden Knaben, wenn er acht Tage alt ist, sollt ihr 



 

 

beschneiden bei euren Nachkommen.“ (1. Mose 17, 1-12) So wurde es Übung in Israel. Und so 

geschah es natürlich auch mit Jesus.  

 

Weil er der Erstgeborene seiner Eltern war, brachte man ihn - auch das war Übung in Israel - 

nach 40 Tagen nach Jerusalem, um ihn im Tempel „dem Herrn darzustellen“: „Gott, dieses Kind 

kommt von dir. Es soll dir geheiligt sein, sein Leben lang.“ Zur Bekräftigung brachten die Eltern 

ein Opfer dar. Natürlich pilgerten Jesu Eltern jedes Jahr - auch das war Übung in Israel - nach 

Jerusalem zum Passahfest. Und natürlich nahmen sie Jesus, als er zwölf Jahre alt geworden war, 

mit auf diese Pilgerreise. Lukas braucht all das nur anzudeuten. Seine Leserinnen und Leser 

wissen Bescheid. Währenddessen, auch das braucht nicht viele Worte, wächst Jesus heran, wie 

Kinder eben größer werden. Und doch leuchtet in all diesem Alltäglichen, Gewohnten, Rituellen 

immer wieder die Nacht von Bethlehem auf. Auch hier braucht es nicht viele Worte. Wer Lukas 

aufmerksam zuhört, versteht, ahnt und verfolgt gespannt, wie sich Gottes Geschichte in 

Weltgeschichte und Religionsgeschichte ereignet: „Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller 

Weisheit, und Gottes Gnade lag auf ihm.“ (Lukas 2, 40)  „Jesus soll er heißen“, hatte der Engel 

zu Maria gesagt. (Lukas 1, 31) Also heißt er „Jesus“. „Der Heilige Geist wird über dich kommen, 

und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren 

wird, Gottes Sohn genannt werden.“ (Lukas 1, 35), hatte der Engel zu Maria gesagt. Wie auch 

immer das Kind heißt, vor allem wird es „Gottes Sohn“ genannt werden.  

 

Was hier geschieht, lässt sich - ganz im Sinne des Lukas - nur mehrdimensional erfassen: Die 

Kraft Gottes, die in der Zeugung dieses Kindes wirksam wurde. Dann die völlig natürliche Geburt 

nach neun Monaten Schwangerschaft. Die Eingliederung in das gesellschaftliche und religiöse 

Leben seiner Zeit. Und immer wieder die Botschaft, die alles in einem anderen Licht erscheinen 

lässt: „Euch ist heute der Heiland geboren.“ (Lukas 2, 11) „Dieses Kind soll Jesus heißen.“ „Gott 

hilft.“ „Sohn Gottes“ wird es genannt werden. Dieses Kind wird alles, es wird alle heilen. Dieses 

Kind wird Frieden bringen. Dem Jungen selber ist das so selbstverständlich klar, dass er seine 

Eltern, die ihn im Pilgertrubel Jerusalems aus den Augen verlieren und erst nach drei endlos 

langen Tagen verzweifelten Suchens im Tempel wiederfinden, nur ganz erstaunt fragen kann: 

„Wißt ihr denn nicht, das sich sein muss in dem, was meines Vaters ist?“ (Lukas 2, 49) Ganz bei 

Gott und ganz bei uns ist dieses Kind - beschnitten wie alle Jungs in Israel. Benannt wie alle 



 

 

anderen Kinder auch. Und doch in allem, was geschieht, Gottes Welt in unserer Welt: Jesus, 

„Gott hilft“. 

 

Nicht Gott braucht die sichtbaren Zeichen seiner Verbindung mit uns. Auch Jesus braucht sie 

nicht. Wir brauchen sie. Weil sie uns gewiss machen, dass die Verbindung steht. Das Blut, das 

seit Jahrhunderten bei der Beschneidung vergossen wird, war immer schon Zeichen des Bundes 

Israels mit Gott. Mit der Beschneidung Jesu gewinnt es eine neue Dimension. Das Blut Jesu, das 

bei seiner Beschneidung fließt, deutet auf das Blut, das er am Kreuz für uns vergießen wird und 

das wir bei jedem Abendmahl erinnern. Die Beschneidung Jesu wird zum Vorzeichen des 

Bundes, zu dem Gott in Tod und Auferstehung Jesu  alle Völker einlädt. Ganz ähnlich geschieht 

es bei der Taufe. Indem Jesus sich taufen lässt, verleiht er der Taufe neue Tiefe. Was ein Ritual 

der Reinigung zur Vorbereitung auf den kommenden Messias war, wird nun zu einem Bad der 

neuen Geburt, zum Quellort einer ewigen Gemeinschaft mit Jesus, dem Heiland der Welt. Das 

Untertauchen verbindet uns mit seinem Tod. Das Auftauchen verbindet uns mit seiner 

Auferstehung. Über allem schwebt die Kraft des göttlichen Geistes und wir hören - wie die 

Hirten in der Nacht von Bethlehem  - Worte des Himmels, die deuten, was geschieht: „Du bist 

mein geliebtes Kind. An dir habe ich meine Freude.“   

 

Der koreanisch-deutsche Philosoph und Theologe Byung-Chul Han schreibt in seinem Buch 

„Vom Verschwinden der Rituale“: Rituale sind in der Zeit, was Häuser für den Raum sind. Rituale 

dienen uns, damit wir uns in der Zeit zu Hause fühlen. Die Zeit vollendet sich im Rhythmus ihres 

Werdens, von Fest zu Fest, von Jahrestag zu Jahrestag, von Generation zu Generation. Rituale 

folgen Regeln und produzieren Wiederholung. Sie holen etwas wieder oder zurück, was man 

schon kennt und was uns nicht verloren gehen soll. Rituale schenken uns ein Wiedererkennen. 

Sie zeigen uns, dass wir uns schon auskennen. Das tut uns gut. Das gibt uns Halt. Darin finden 

wir Geborgenheit - gerade wenn sich um uns herum ständig alles ändert, wenn wir uns 

unaufhörlich getrieben fühlen auf der Jagd nach immer neuen Eindrücken und ultimativen 

Erlebnissen. Derselbe Philosoph, der jetzt vom „Verschwinden der Rituale“ spricht, sprach 

schon vor zehn Jahren von der „Müdigkeitsgesellschaft“. In der Beschleunigung, in der 

Selbstoptimierung, in dem Keine-Zeit-Haben für sich und seine Mitmenschen sieht Han eine 

gefährliche Entwicklung, die die Menschen entmündigt und krank macht. Die Folge seien 

Sinnlosigkeit, Depression und vor allem Müdigkeit. Das Ritual lehrt uns demgegenüber den 



 

 

Wert des Rhythmus und der Wiederholung. Ich bin nicht der Schöpfer meiner Zeit. Ich bin nicht 

allein in einer seelenlosen Welt. Da ist einer, der die Verbindung zu mir sucht. Da ist einer, der 

mich auf Händen trägt. Da ist einer, bei dem ich mich bergen kann. Er kommt, um bei uns zu 

wohnen. Bei ihm sind wir zu Haus - wie es in goldenen Lettern über dem Portal unserer 

Salvatorkirche steht: „Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ 

(Hebräer 13,8)  Und was uns überraschen mag: So wie Jesus uns im Ritual begegnet, und es 

dadurch mit völlig neuer Kraft erfüllt, so werden wir uns, wenn wir bei ihm zu Hause sind, nicht 

mehr fürchten, weil die Welt sich ändert und unsere Kirche sich stets neu erfindet. Rituale 

geistlichen Lebens sind gastfreundlich. Sie umarmen die Erneuerung. Gut verwurzelt und 

gegründet fürchten wir uns nicht davor. (Byung-Chul Han: „Vom Verschwinden der Rituale. Eine 

Topologie der Gegenwart.“ Berlin, 2019 / https://www.deutschlandfunk.de/byung-chul-han-

vom-verschwinden-der-rituale-eine-topologie-100.html)  

 

Ob uns das helfen könnte, im neuen Jahr etwas liebevoller auf unsere Kirche zu schauen? 

„Kirchenbashing“ hat ja ziemlich Konjunktur. Die einen sind davon überzeugt, dass die Kirche 

ohnehin bald sterben wird. Sie sehnen den Untergang förmlich herbei: „Schluss mit der 

Volkskirche, endlich hin zu einer Kirche der engagierten Freiwilligen!“ Andernorts zelebriert 

man die Resignation. Die Kirche ist eben im Niedergang. Da kann man nichts machen. Uns bleibt 

wohl nur, solange es noch geht, weiterzumachen wie bisher. Und so schleppt und seufzt sich 

die Kirche dahin. In Variante III beschwört man eine trotzige Gelassenheit. Auch wenn die 

sichtbare Kirche zurzeit nicht glänzend dastehe, ändere es doch aber nichts daran, „dass der 

lebendige Herr selbst die Kirche ins Leben gerufen hat und ins Leben ruft und die Pforten der 

Hölle sollen sie ebenso wenig überwältigen wie Säkularisierung oder gegenwärtige 

Statistiken.“ Das ist natürlich wahr, aber auch ein ganz schön steiler Ansatz, der nahe an 

Überforderung gebaut ist. Wie wäre es stattdessen mit dem, was man „Transformation“ 

nennen könnte und was sich ziemlich gut an Jesu Beschneidung und Namensgebung anlehnt: 

„Da … ereignet sich Neues mitten im Alten, so dass irgendwann gar nicht mehr klar ist, was 

eigentlich ‚alt‘ und was ‚neu‘ ist, weil eben Kirche hier ganz kontinuierlich von Gott her lebt und 

in Bewegung bleibt.“  

 

Stellen Sie sich vor, wir würden unsere Traditionen und Rituale neu zu schätzen lernen. Stellen 

Sie sich vor, 2023 würde zu einem Jahr werden, in dem wir unsere Kinder wieder zur Taufe 

https://www.deutschlandfunk.de/byung-chul-han-vom-verschwinden-der-rituale-eine-topologie-100.html
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bringen oder in dem wir die Erwachsenen, die schon ein gutes Stück mit uns unterwegs sind, 

fröhlich zur Taufe einladen; ein Jahr, in dem wir den regelmäßigen Gottesdienstbesuch 

wiederentdecken und erleben, wieviel Energie in der Feier des Abendmahls für uns bereit steht; 

ein Jahr, in dem wir kleine Rituale eines geistlichen Alltags erproben oder wieder hervorholen 

- von der Tageslosung bis zum Stundengebet, von Luthers Morgensegen bis zum Kreuzzeichen 

beim Schlafengehen; ein Jahr, in dem wir uns christlich trauen lassen und in dem wir auch 

unsere Verstorbenen wieder christlich beerdigen. Und stellen Sie sich vor, wie wir auf diesem 

Weg Geborgenheit erleben und Neues entdecken werden: neue Formen, die zu unserer Zeit 

wie zur Ewigkeit Gottes passen; die uns bergen, und in denen uns Gottes Gegenwart völlig 

überrascht. Wie wäre es im Neuen Jahr mit eine Verbindung von „Leidenschaft und 

Gelassenheit, Bescheidenheit und immer neuen, unerschrockenen Aufbrüchen“ - und zwar 

jenseits allen Leistungs- und Erfolgsdenkens, ohne Köpfe zu zählen und Steuern zu schätzen. 

Wie wäre es mit forsch „hinein in die Suche nach Gott und in die Freiheit Gottes und hinein in 

die Welt, in die wir gesandt sind. Gott feiern, als ob’s nichts Selbstverständlicheres gäbe, Gott 

die Not klagen, weil’s jetzt nötig ist, mit Gott in die Welt gehen – und so Kirche sein“? Wie wäre 

es, wenn wir es darauf ankommen ließen?  

Reinhard Mawick, Blick in die Glaskugel. Tutzinger Tagung zur Frage „Evangelische Kirche – 

wohin?“ in: Z(W)EITZEICHEN RELIGION THEOLOGIE KIRCHE 13.12.2022  

 


