
Johannes Kwaschik 
 
Das Johannesevangelium 
 
 

1. Der Prolog Joh 1,1-18    
   und Grundfragen der Auslegung des Johannesevangeliums 
 
- vgl. die Evangelienanfänge: 
 
Kommen wir von den Synoptikern oder von Paulus her, und wenden 
uns dann dem Johev zu, eröffnet sich uns eine neue Welt, eine 
unglaublich spannende, überraschende, eine ganz andere als die, die 
wir bei den Syn und bei Paulus kennen gelernt haben. Sie  ist 
aufregend, aber man muß sich auf die Andersartigkeit wirklich 
einlassen. Dann wird man  nach dem Staunen und im 2.Schritt, dem 
möglichst genauen Erfassen und Beschreiben der Unterschiede, um 
so überraschter vielfältige Bezüge und Übereinstimmungen mit den 
anderen Zeugen des Evangeliums  – dann aber auf einer anderen 
Ebene – feststellenkönnen. 
 
Frage: Verhältnis: Joh- Syn (Arbeitsblatt) 
 
Der erste Unterschied zwischen Joh und einem Teil der Syn, der 
sofort auffällt:  
Bei Johannes  gibt es keine Kindheitserzählungen wie bei Mt und Lk:  
Statt dessen beginnt Joh mit dem berühmten Logoshymnus, sagen 
wir mal einem Weihnachtslied des joh. Gemeindekreises. Gleichwohl 
ist das Johev ein Evangelium,  gehört zur Gattung der Jesusbücher, 
die mit Mk ihren Anfang nahm.  
 
Wie fängt Mk sein Ev an?  
  
Mk1,1: „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Sohn 
Gottes,…“  
Ist das denn richtig? – denkt Joh für seine Zeit und seine besonderen 
Herausforderungen. 
 Liegt der Anfang der Geschichte Jesu Christi nicht viel früher, mit 
Beginn der Schöpfung? Nicht erst mit der Taufe Jesu, wie bei Mk. Da 
könnten ja die Gegner der neuen Christusbotschaft auf die Idee 
kommen, Jesus sei ein Mensch wie jeder andere gewesen, nichts 
besonderes. Und natürlich auch nicht erst mit der Geburt. (Im Koran 
macht die durchaus angenommene Jungfrauengeburt Jesus nicht 
zum Sohne Gottes). 



Nach Mk  ist Jesus mit der Taufe sozusagen zum Sohne Gottes 
adoptiert worden. Und die Geburtsgeschichten mit der 
Jungfrauengeburt bei Mt und Lk? Es ist doch sehr die Frage, ob es 
bei dieser Redeweise nicht zu biologistischen oder anderen 
Mißverständnissen kommen könnte. Das Entscheidende ist doch das 
Von-Neuem- oder Von –oben  - durch den Geist geboren werden, 
wenn es sein kann, auch als alter Mann (Denken Sie an Joh 3 
Nikodemus). Das heißt: das zum Glauben kommen  ist die 
eigentliche Geburt, die eigentliche Schöpfung. Nicht irgendein 
Glaube, sondern dass in Jesus uns Gott begegnet. Und zwar in  
einmaliger, unüberholbarer Weise – so Johannes. 
 
Joh 20,30f – 
 
der Schlüssel zum Verständnis des Johannesevangeliums findet sich 
am Schluß: (den müssen Sie immer präsent haben bei allen 
Auslegungsfragen, und ich werde auch immer wieder darauf 
zurückkommen: Joh 20,30f :  
„Noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben 
sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind 
aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist  – und 
noch einmal unterstrichen, wie bei Mk, der Sohn Gottes, und damit ihr 
durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Daß Jesus der 
Christus, ja letztlich Gott ist, darauf kommt es Johannes an. Dieser 
Glaube an Jesus ist Leben. „Und“  ist ein auslegendes Und: Man kann 
es mit „das heißt“ übersetzen. Also: Indem ihr glaubt, dass Jesus Gott 
ist, habt ihr das Leben. So lesen wir es auch im 1Joh, der sozusagen 
eine Leseanweisung für das Johev ist (Wir kommen noch auf ihn 
zurück):  
1Joh 5,1 :  Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott 
gezeugt (also Sohn oder Tochter Gottes). Und dieser (der Sohn Jesus 
Christus) ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und auch 
hier wird  nicht von zwei Dingen geredet, sondern von einem: Dieser 
wahrhaftige Gott ist das Leben, so wie wir es in der Erzählung von 
Lazarus lesen: Joh 11,26:  Jeder, der glaubt, wird leben, auch wenn 
er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht 
sterben. Und Vers 25:   
Ich bin die Auferstehung (anderer Text: und das Leben(X)). 
Also:   
Wenn es Joh darum geht, einzuschärfen, deutlich werden zu lassen, 
dass in Jesus Gott begegnet in einmaliger, unüberholbarer Weise, 
und wir im Glauben an Jesus das unverlierbare Leben haben, dann – 
so Johannes – dann muß am Anfang  wirklich vom Anfang geredet 



werden, von der Schöpfung., auch und gerade  wenn wir von 
Weihnachten reden.  
Im Mittelalter wurden bei den Weihnachtsspielen grüne Bäume mit 
roten Äpfeln aufgestellt, um an das verlorene und wiedergewonnene 
Paradies am Anfang der Schöpfung zu erinnern. 
So ist es bis heute geblieben: Wenn wir Weihnachten predigen, 
müssen wir bei Adam und Eva anfangen (Welt ging verloren), um 
dann das helle Licht aufscheinen zu sehen im:  „Heut schleußt er 
wieder auf das Tor zum schönen Paradeis“. 
 
 Das Weihnachtslied, der Logoshymnus besingt also z uerst die  
Schöpfung.   
Damit setzt Joh ein: „Im Anfang … „So beginnt auch das erste Buch 
der Bibel überhaupt: An diesen Buchanfang erinnert Johannes mit 
seinem Lied. 
 Was für ein Anspruch!   
„Dieses Jesusbuch, das ich hier schreibe, hat dasselbe Gewicht wie 
dies „Im Anfang“ des 1. Buches der Thora, meint der Evangelist. 
 Nicht weniger bedeutet es, als dass die Heilgeschichte Gottes mit 
den Menschen noch einmal neu erzählt werden muß als Geschichte 
des Jesus von Nazaret, in dem uns Gott begegnet. 
 
 Wie schafft Gott?   
Indem er spricht. Schöpfung ist Wortgeschehen. Und das ist 
keineswegs nur auf den Uranfang allen Werdens begrenzt. Und Gott 
sprach: „Es werde – und siehe, es ward.“  - Das gilt weiter. 
 Ähnliches finden wir bei Paul im Röm 4, 17: Gott ist der, der lebendig 
macht die Toten (es wird also vom Ostergeschehen geredet) und der 
das Nichtseiende ins Sein ruft  („rufen“ -  ein Wort des Redens). 
Creatio ex nihilo durch den Ruf Gottes.  
 
- der Aufbau und die Abgrenzung des Prologs 
------------------------- 
   
1,1-18 ist eine geschlossene Einheit: Danach mit 1,19 beginnt die 
fortlaufende Erzählung des Jesusbuches insgesamt und die 
Erzählung  von dem Zeugnis Johannes, der im Johev. Nie der Täufer 
heißt, im Besonderen.  
Der Anfang der Erzählung ist deutlich markiert. „Und dies ist das 
Zeugnis“, die Sprache verändert sich, nicht mehr gebundene und 
gehobene Prosa 
- Vorlage? 



VV 6-8 unterbrechen den Zusammenhang von 4f und 9-11 sehr 
eindeutig. (Eine ähnliche Unterbrechung bildet V.15.) Die 
Identifikation mit Jesus kommt  erst ziemlich zum Schluß. 
Das Wahrscheinlichste ist mir (und vielen anderen), daß Joh ein Lied, 
das in seiner Gemeinde beliebt war, aufnimmt, durch die Einschub vv 
6-8  erweitert und in VV14-18  den so umgestaltetet Hymnus 
sozusagen re-interpretiert.  
Es ist ja deutlich ein Einschnitt zwischen V.13 und V. 14 zu erkennen: 
Subjekt 3.Person, 14-18 1.Person WIR: Hier wird bekannt und 
bezeugt, im 1.Teil wird beschrieben. Man kann von einer gewissen 
Parallelität der Verse 1,1-13 einerseits und 1,14-18 andererseits 
reden. 
Zwischen V. 4 und V.5 weiterer Einschnitt: 
 Zeitformen:  Das Licht scheint! Die ersten 4 Verse beschreiben das 
schöpferische Wirken des Logos. In V. 5. geschieht ein gewaltiger 
Sprung  (und von solchem Springen wir noch weiter zu reden sein):  
 
- Gliederung des Textes 
 
I. Das beschreibende Lob des Logos: Ablehnung und Aufnahme VV 
1-13 
 

    II. Das Bekennen des fleischgewordenen Logos  und das Zeugnis für 
       ihn (VV14-18) 
 

I.1. Sein und Wirken des Logos im Anfang vv1-4 
I.2. Ablehnung des geschichtlich wirkenden Logos vv.5.9-11 
 
   Exkurs: J als Zeuge des Logos vv 6-8 
  
I.3 Aufnahme des geschichtlich wirkenden Wortes vv 12f 
 
II.1. Das Bekenntnis der Glaubenden V.14 
       Exkurs: J  bezeugt den fl.L. V.15 
  
II.2  Der Logos – Jesus Christus. Das Bekennen zu ihm und das 
       Zeugnis über ihn vv. 16-18 
 
- Funktion des Prologs 
 
Wir hatten schon erwähnt, dass Johev keine Kindheitserzählung, 
keinen Stammbaum: also keine kontinuierliche, 
entwicklungsgeschichtliche Linie verfolgt im klassischen Sinne. Pro –
log ist kein kein Rechenschaftsbericht, sondern  eine Lese- und 



Höranweisung für das ganze Evangelium , er steckt den Horizont ab, 
Um Durchblick geht es. Ist Ouverture (Heitmüller) passender?  Im Ev. 
wird immer wieder dargestellt, wie Gott Ablehnung erfährt, nämlich so, 
dass Jesus abgelehnt wird, dass man nicht glaubt , dass Jesus der  
Christus ist. 
 Der Prolog macht Jesus als Bringer der Kunde kenntlich, als 
Exegeten Gottes (V18). Da erscheint uns die Ablehnung Jesu ganz 
unverständlich. Warum ?  Weil wir im Vorteil sind und – dank des Ev. 
-  den Prolog haben. Wir sind als Leser von Anfang an besonders 
ausgezeichnet, weil wir von der ersten Zeile der Erzählung an wissen, 
woher Jesus kommt und wohin er geht. Wir sind damit allen Akteuren 
der Erzählung überlegen, die Jesu Taten und Worte  missverstehen.  
Selbst die Jünger holen uns erst mit ihren Osterbegegnungen ein 
(Thyen). 
 
- Vgl.  Sie  die ganz wichtige Klammer 1,18 und 20,28 und 1,18 und 
13,23 
 
- EINZELEXEGETISCHES 
 

Stichworte: Logos, Fleisch, wohnen, Mose, am Busen des Vaters 
 
 
2. Die historische Situation der johanneischen Geme inden    
 
 

Die Auslegung des Johev kreiste lange um die alternativen Ansätze von 
R. Bultmann und E. Käsemann. Man kann sich diese Alternative deutlich 
machen am V. 14. B. legt alles Gewicht auf V.14a: Das Wort ward 
Fleisch: das ist seiner Meinung nach Kern und Stern joh Theologie. Die 
Herrlichkeitsaussage hat eigentlich nur die Funktion, die Fleischwerdung 
als Offenbarungsgeschehen zu qualifizieren.14a: Paradoxie: Gott 
begegnet in einem puren Menschen. Darin ist alles beschlossen. Den joh 
Dualismus (Leben –Tod, Licht- Finsternis, Wahrheit – Lüge, oben – 
unten)  versteht B.  als Entscheidungsdualisumus: weltverfallene- oder 
zukunftsoffene Existenz. Im Zerbrechen der bisherigen Vorstellungen 
geschieht Glaube. 
Eine beeindruckende Konzeption, durchgeführt in seinem  Kommentar. 
Allerdings die Gemeinde kommt dabei wenig in den Blick. 
K. legt alles Gewicht auf die zweite Hälfte: Wir sahen seine 
Herrlichkeit . Hier ist Jesus „der über die Erde schreitende Gott“ Er ist 
vom Vater ausgegangen und kehrt dahin zurück. Dazwischen ein 
vorübergehender Aufenthalt auf der Erde. Die Fleischwerdung  ist dabei 
lediglich notwendige Ausstattungsregie, damit Gott überhaupt in 



Kommunikation treten kann mit den Menschen: Stichworte sind: Naiver 
Doketismus, Jesus – ein Scheinmensch. 
Diese Käsemannsche Interpretation ist weitergeführt worden von Luise 
Schottroff, die in ihrem Buch schlicht von „johanneischer Gnosis“ spricht. 
Nach Bultmann  ist der Evangelist ein bekehrter Gnostiker, der seine 
Sprache radikal christianisiert und in den Dienst der Verkündigung 
gestellt hat, K. zweifelt, ob überhaupt eine Bekehrung stattgefunden hat. 
Ein Gnostiker hätte danach christliche Überlieferung adaptiert.  
 
Wie gnostisch ist die joh Gemeinde? 
 
 Diese Frage stellt sich vom 1Joh sehr drängend: Sowohl der Verf. des 
1Joh als auch die angegriffenen Gegner beziehen sich auf dieselbe 
Tradition:  1Joh 2,19: „aus unserer Mitte sind sie hervorgegangen.“ Das 
ist deutlich:  Im 1Joh sind die Gegner eindeutig christliche Gnostiker. 
Wenn sich aber 2 konträre Positionen auf dieselbe Tradition berufen, 
stellt sich die Frage: Wer tut dies zurecht? Es gibt zahlreiche Versuche, 
durch Literarkritik eine Lösung zu finden, z.B. „gnostische Vorlage, 
christliche Bearbeitung“, oder durch komplizierte Quellenscheidung. Aber 
warum sollte der Evangelist eine gnostische oder gnostisierende Quelle 
aufgreifen, wenn er gar nichts von der Gnosis hält?  Daß das Johev 
irgendeinen Bezug zur Gnosis hat, lässt sich nicht gut bestreiten. Wie ist 
er näher zu bestimmen? 
– Vers 1,14 und 20,30 zusammen, 14a und 14b zusammen.  
Ich bin überzeugt davon, dass eine bloß geistesgeschichtliche 
Einordnung des Johev in eine Sackgasse führt. 
 Herauszufinden zu versuchen, wo der konkrete Ort der joh Gemeinde 
ist, das könnte weiterhelfen. Bevor wir aber daraufhin das Johev 
befragen, müssen wir einen kleinen Exkurs zur Gnosis machen. 
 
EXKURS:  Gnosis 
 

Mit Klemens von Alexandrien  ließen sich  die Grundfragen der Gnosis 
folgendermaßen formulieren: 

"Wer waren wir? Was sind wir geworden? 
Wo waren wir? Wohin sind wir geworfen? 
Wohin eilen wir? Wovon werden wir befreit? 
Was ist Geburt, und was ist Wiedergeburt? 
 
Möglicherweise hatten die traditionellen Antworten der überkommenen 
Religionen keine Überzeugungskraft mehr für manche Gruppen der 
Gesellschaft. 



 
Der Erkenntnisvorgang 

- Offenbarung 

Wichtig ist, dass dem Menschen die Antworten auf diese Fragen nicht einfach zukommen. 
Gnosis ist Nachdenken und Erkennen, man kann die Antworten auf die Grundfragen nicht 
einfach selbst finden. Erkenntnis gewinnt man nur, wenn sie einem gegeben wird. Gnosis ist 
demnach ein offenbarendes Erkennen. 

Dabei ist bedeutsam, dass die Erkenntnis zwar allen Menschen zugedacht ist, aber nicht bei 
allen ankommt. Sie ist demnach eine esoterische Erkenntnis, die nur einigen Auserwählten 
gegeben ist. 

Das Objekt der Erkenntnis ist zuallererst die Situation des Menschen. Der Mensch erkennt 
sich in der Gnosis selbst, er erkennt seine Herkunft und Bedeutung. 

- die beiden Welten 

a) Der Dualismus Platons 

Bereits bei Platon begegnet uns  ein Dualismus. Platon unterscheidet zwischen der Welt der 
Ideen, und  der wahrnehmbaren, empirischen Welt. 

Letztere ist aber ein Abbild der Ideenwelt, und damit wird bereits ein Unterschied zur Gnosis 
deutlich. Beide Welten hängen bei Platon nämlich zusammen ("Urbild-Abbild-Theorie"). Bei 
Platon gibt es  keine radikale Trennung der beiden Welten voneinander und auch keine 
Ablehnung der wahrnehmbaren Welt. 

b) Der gnostische Dualismus 

"Diese Welt ist so schön, dass es keine andere geben kann, die schöner wäre."(Plotin) 

Für einen Gnostiker ist  das  ein unmöglicher Satz. Der Dualismus der Gnositker ist nämlich 
ein ganz radikal. Er geht von zwei widerstreitenden Prinzipen aus, die radikal entgegengesetzt 
sind. Gut und schön stehen gegen Böse und finster, und zwar von Anfang an. 

Demnach gibt es für den Gnostiker auch eine gute und eine böse Welt. Beide Welten sind 
radikal voneinander getrennt. Eine Harmonsierung im Sinne der platonischen Lehre vom 
Urbild und vom Abbild gelingt in der Gnosis nicht. Ganz im Gegenteil: zwischen beiden 
Welten besteht ein andauernder Kampf. Unsere Schöpfung ist nicht gut und schön, sondern 
sehr schlecht –„in Stoff gearbeitet“, darum auch nicht von Gott (der nur Geist ist), sondern 
von einem Demiurgen, von einer finsteren Gestalt . 

c) Der gnostische Dualismus in der christlichen Gnosis 

In der christlichen Ausprägung der Gnosis wird diese Radikalität jedoch nicht völlig 
übernommen. Die christliche Gnosis lässt die Welt ganz am Anfang noch eine Einheit sein. 
Dieser Zustand stellt eine Art Voranfang dar. Er geht auf ein göttliches Prinzip zurück, das 
allerdings noch nicht identisch mit unserem Gott ist. Dieser Voranfang hat einen letztlich gar 



nicht weiter bekannten Vorvater zum Urheber Die Einheit der Welt in ihrem Urzustand ist 
jedoch eigentlich. Der Kampf in der göttlichen Welt geht so aus, daß  ein Teil aus dem 
göttlichem Pleroma in freier Wahl die göttliche  Welt verließ um den im Dreck liegenden 
Lichtfunken (den Menschen) Erlösung zu bringen, d.h. Gnosis. 

- Der göttliche Offenbarer 

Der göttliche Offenbarer befreit nun die Seele mit seinem Ruf aus der Welt. Er ist es, der aus 
dem Raum des göttlichen Pleroma kommt und dessen befreiender Ruf zur Gnosis, zur 
Erkenntnis führt. 

"Da sprach Jesus: "Schau doch, Vater! Als Beute des Bösen schweift's über die Erde, und 
doch von deinem Hauch gebildet, versucht's zu fliehen bitteres Chaos, und weiß doch nicht, 
wie durchzukommen. Aus diesem Grunde schick mich, Vater. Mit Siegeln will herab ich 
steigen, will jeden der Äonen überwandern, Mysterien, sie alle offen machen. Die 
Gottgestalten will ich alle weisen: Das Abgetretene des heiligen Weges, Gnosis rufend, will 
ich bereiten“ (Naassenerpsalm) 

Es braucht also einen Offenbarer, der dem Menschen den Weg der Gnosis weist. Dieser 
gnostische Erlöser nimmt nun die Gestalt Jesu von Nazaret an. Und doch ist dies nicht der 
Jesus Christus, wie er uns in den Evangelien verkündet wird.. 

- Wer ist also dieser gnostische Christus? 

 Doketismus 

Da die Historizität Jesu Christi für die Gestalt des gnostischen Erlösers eher hinderlich als 
förderlich ist, tritt sie in manchen Spielarten der Gnosis so stark zurück, dass von ihr fast 
nichts mehr übrig bleibt. Es ist für die Gnosis ganz einfach nicht nachvollziehbar, dass es 
realiter eine Verbindung von Gott mit dieser wahrnehmbaren Welt geben soll. Bei der 
Menschwerdung Jesu Christi kann es sich; für diese Art der Gnosis, also auch nur um ein 
scheinbares Gleichwerden Gottes mit den Menschen gehandelt haben. 

Dies sind die Wurzeln des sogenannten "Doketismus". Der Begriff kommt vom griechischen 
Wort["dokein"], "scheinen". Christus zeigt sich zwar im Fleisch, er ist aber eigentlich gar kein 
"Fleischgewordener". Er scheint nur so. Demnach wird der Leib Jesu ganz als Scheinleib 
gedacht. 

Solche Aussagen sind Ansatzpunkte für die Kritik der Kirche  im 2. Jahrhundert n. Chr.. 
Ignatius von Antiochien betont beispielsweise immer wieder ganz besonders, dass Jesus 
"wirklich“ fleischgeworden" ist wie der 1Joh. 

Die jüdisch eingefärbte Gnosis und das Johannes-Eva ngelium 

Die ausgeprägten Systeme  der Gnosis finden wir vor allem im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr., 
also in späterer Zeit. Aber auch zur Zeit des Johannes-Evangeliums finden sich bereits 
deutliche Züge gnostischer Systeme. Ganz klar zeichnen sich die 

• radikale Trennung der Bereiche Gott und Welt, 
• der Weg des Erlösers als Ab- und Aufstieg, 
• die Vorherbestimmung der Erlösten 



• und der Heilsindividualismus 

als markante Kennzeichen gnostischer Mentalität ab. 

Von großer Wichtigkeit ist die Frage, wie sich die „johanneische Schule“ und mit ihr das 
Johannes-Evangelium mit der Gnosis auseinandersetzt.  

Sind sie ihr verfallen oder bekämpfen sie diese eher? 

Das zweite scheint richtig zu sein. Allerdings bleibt anzumerken, dass die lange 
Auseinandersetzung zwischen christlicher Lehre und gnostischer Philosophie abgefärbt hat. 
Die johanneische Schule rückt in einigen Aussagen nicht selten in große Nähe zu ihrem 
Widerpart. Ganz besonders ist dies zu spüren beim Sprechen von Geist und Fleisch: 

"Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts." Joh 6,63 

Das hätte auch ein Gnostiker so formulieren können. 

Ausgewählte Stationen einer antignostischen Tendenz sind aber schon in der ersten Hälfte des 
Johannes-Evangeliums deutlich zu erkennen: 

• das Bekenntnis zum Schöpfer-Gott gleich am Anfang im Prolog des Evangeliums 
genauso wie das Bekenntnis zur Menschwerdung des Erlösers  

• die Proklamation des Sühnetodes des Lammes durch den Täufer (Joh 1,29)  
• Es sei auch auf die gleichfalls bekenntnishaft formulierte Universalität der Erlösung in 

Joh 4,42  hingewiesen. 

3. Der historische Ort (nach K. Wengst) 
 
 

THESE: Das Johannesevangelium spiegelt die historische Zeit 
des Evangelisten wieder und projiziert sie zurück in die 
Geschichte Jesu 

 
 
- „Die Juden“ – Repräsentanten der ungläubigen Welt ?  
 

- negative Rolle im Ev: 70 x „die Juden“ 33 x als die Gegner Jesu 
schlechthin  - auffällig  (Syn  Mt 5, Lk 5,  Mk 6  (König der 
Juden) 

- zur Zeit Jesu Pharisäer, Sadduzäer, Zeloten, Schriftgelehrte, 
Priester, Oberpriester im Johev: uniforme Größe, was der Zeit 
Jesu nicht entspricht 

- also: spätere Zeit (Verwerfung Jesu und Verfolgung der 
Christen) in die Jesuszeit zurückprojiziert, so daß „die Juden“ 



schlechthin Repräsentanten der ungläubigen Welt wurden Joh 
7,1: die Juden trachten danach, Jesus zu töten und gleich v 7. 
euch kann die Welt nicht hassen. Zweites Beispiel: Joh 18,20: 
auf die Frage des Hohenpriesters sagt Jesus: Ich habe offen zur 
WELT geredet; ich habe allezeit in SYNAGOGE und  im 
HEILIGTUM gelehrt, wo alle JUDEN zusammen kommen. 

- Könnte es sein, dass die die Gemeinde bedrängende WELT 
einfach aus Juden bestand, so daß die Juden nicht bloß 
Repräsentanten der gottlosen Welt sind, sondern „echte Juden“? 

- Exkurs: Es können nicht die Judäer gemeint sein  Joh 2,6 
(wieso: Kana in Galiläa) 

 
- Juden, Pharisäer im Johev 
  
- nur 1,19 Priester und Leviten 
- -10 x Oberpriester (Passionsgeschichte und Verweise auf diese 

18,3.35; 19,6.15.21 – 7,32.45; 11,47.57; 12,10 
-  5 x Oberpriester und Pharisäer: 7,32.45; 11,47.57; 18,3 

in  11,47 ältere Formulierung verdrängt mk14,1, mk14,43 
Evangelist übernimmt „Oberpriester“ und verbindet sie mit 
„Pharisäern“ in 7,47 sind ja dann auch nur diese die Handelnden 

- oft wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen Pharisäern und 
Juden, sie erläutern sich gegenseitig: 1,19 die Juden –dieselbe 
Szene: Vers 24: Pharisäer; 7,1 Juden töten – in 7,32 Pharisäer 
treffen Vorbereitungen; 8,13 Pharisäer-8,22 Juden;  9,13.15f 
Blindgeborner führt Jesus zu Pharisäern, in 9,18 führen Juden 
das Verhör durch. 

 
These: Im Johannesevangelium  ist das Judentum eine 
homogene pharisäisch bestimmte Größe. 
 
Historisch passt das nicht für die Zeit Jesu, wohl aber für die Zeit 
nach dem jüdischen Krieg:  
 
Konsolidierung des Judentums unter alleiniger Führung der 
Pharisäer. 
 



Wichtige Beobachtung: 9,13ff Pharisäer handeln wie eine 
Behörde, ebenso 7,32.45 und 11,45-47.57 (Verhaftung) 
 
Sehr seltsam 7,11-12 am Beginn des Laubhüttenfestes: Furcht 
vor den Juden 
 
Gibt es nach 70 n Chr. Irgendwo  die passenden historische 
Bedingungen? 
 
Johanneische Gemeinde und Judentum 
 
Positiv 
- 4,9 positiv samarit.  Frau redet Jesus als Juden an. In 4,22 

schließt sich Jesus mit den Juden zusammen: Das Heil kommt 
von den Juden 

- 8,54 derselbe Gott 
- 2,16 Jesus: Tempel Haus meines Vaters 
- 1,49 und 12,13: Jesus- König Israels 
- die Schriften legen Zeugnis über J ab 5,46fin; 3,14 u.ö .in 5,45f 
-  

   Negative   
- Mose glauben- logischerweise Jesus glauben 
also: Die Schriften, Mose und das Gesetz sind Christen und 
Juden gemeinsam, die Auslegung ist freilich sehr umstritten  
- EUER Gesetz 8,17; 10,34; 15,25 
- Eure Väter 6,49 (Wüstengeneration) 
Diese Fremdheit passt nicht zur Zeit Jesu. Als Gegensatz zwischen 
Judentum und Christentum zur Zeit des Evangeliums verständlich. 
 
- Passa der Juden 2,13; 11,55  
- Fest der Juden 5,1 
- Reinigung der Juden 2,6 
Das Judentum erscheint hier gegenüber der an Jesus glaubenden 
Gemeinde als abgegrenzte, religiöse Gemeinschaft mit autoritativen 
Schriften, Festen und Gebräuchen. 
 
Nicht nur Abgrenzung sondern Feindschaft 
- am schärfsten 5,37f; 8,19.55) ohne Gotteserkenntnis 



- 8,23 Herkunft von unten, von dieser Welt 
- am schlimmsten: Kinder des Teufels 8,44 
 
Negativen Momente heben die positiven nicht auf .8,54f  beides 
nebeneinander.  
 
Gibt es einen aktuellen Anlass, einen besonderen Grund für diese 
Zuspitzung der Feindschaft? 
 
Die jüdischen Maßnahmen gegen die johanneische Gemeinde 
 
a. Ausschluß aus der Synagoge:  
 
3 x wird vom Synagogenausschluß gesprochen. 
 
-1. 9,22 (9,18ff)! „Denn die Juden waren übereingekommen, dass 
aus der Synagoge ausgeschlossen würde, wer immer ihn als 
Christus bekennt. Nach 9,34 wird der Geheilte auch ausgestoßen. 
Die Juden erscheinen als behördliche Macht, die scharf gegen 
Abweichler vorgeht. 
-2.: 12,42 Die Gemeinde hatte Sympathisanten aus der 
Führungsschicht. Bekenntnis zu Jesus ist Ausschlussgrund. 
-3: 16,2 Die Abschiedsreden thematisieren die Situation der 
Gemeinde in der Zeit des Parakleten (der Gemeinde nach Ostern) 
-  Keine Maßnahme zur Zeit Jesu. Der Ausschluß aus der Synagoge 
ist die bedrängende Erfahrung der joh Gemeinde. Jesus sagt sie 
quasi voraus, um diese Situation  zu bewältigen und zu trösten: 
Kein blindwütiges Schicksal 
(zum Kontext: Num 25,6-13) 
Lynchjustiz 
Folgen: sozial geächtet, wirtschaftlich ruiniert 
b. Einfügung der birkat ha minim , des  
„Ketzersegens“ (Euphemismus: Ketzerverwünschung) in das 
Achtzehngebet unter  Rabbi Gamaliel in Jabne , 12. Benediktion (3 
x täglich, auch von Frauen, Sklaven und Kindern, zu beten), auch 
im  Synagogalgottesdienst) 
 
Älteste Fassung: 



 
„ Den Abtrünnigen sei keine Hoffnung, und die überhebliche 
Herrschaft rotte schnell aus in unseren Tagen. Und die Nazarener 
und die Minim mögen plötzlich zugrundegehen. Sie mögen 
ausgewischt werden aus dem Buch des Lebens und mit den 
Gerechten nicht hineingeschrieben werden.“ 
 
(innerjüdische Frontbegradigung, die sich zuerst gegen alle Juden 
wendet, die von der Linie des pharisäisch bestimmten Rabbinats 
abweichen) 
Folgen: keine Teilnahme am Gottesdienst. 
Brandmarkung als Ketzer, geschäftlicher, persönlicher Verkehr 
unterbunden.. Nicht nur religiöse Maßnahme, sondern soziale 
Isolierung. Wirtschaftlicher Boykott.,  
Wirkung: 19,38 Joseph von Arimatäa: heimlicher Jünger aus 
Furcht vor den Juden.  
Theologische Begründung 
Wir erinnern uns: Jesus – der Christus (9,22!!!) 
Jesus kann niemals der Christus sein aus jüdischer Sicht. 
 Argumente:  
- 12,34: Messias bleibt ewig, warum Erhöhung? (Psalm 89,37: der 

Same Davids bleibt ewig)(Jes9,5) 
- Verrat Jesu aus dem engsten Freundeskreis heraus 13,21-30 

(Wahl des Verräters kein Missgriff, sondern Absicht) 
- Nicht davidische Herkunft aus Galiläa 7,41f; 1,46 (1,45 Sohn 

Josefs) 
- Herkunft nicht verborgen  Joh 7,27 
-  Hat nicht studiert  Joh 7,15 
- Jesus Gotteslästerer 5,18 19,7 (nicht nur der  Tod, sondern die 

Todesstrafe ist ein Argument gegen die Messianität Jesu.  
Die Konsequenz und Bewertung dieser Argumente: An diesem 
Jesus ist wirklich nichts besonderes.  Argumente haben gewirkt: 
6,60 hartes Wort: Abfallbewegung 6,60-71: gehen zum Judentum 
zurück. 
- Wollt ihr nun nicht auch zurückgehen ? 6,67f – keine rhetorische 

Frage. Die Existenz der Gemeinde stand auf dem Spiel. Das 
Petrusbekenntnis ist hier nicht kirchengründend wie Mt 16,16-
18, sondern treues Ausharren bei Jesus angesichts des großen 



Abfalls. Der Evangelist will zum Bleiben bewegen. Johannes 
bestreitet nicht die Faktizität der gegen Jesus = Christus 
vorgebrachten Argumente. Aber die Blindheit der 
Nichtglaubenden verhindert zu erkennen, dass gerade dieser 
überhaupt nicht besondere Mensch der fleischgewordene Logos 
ist, Gott in Jesus. 

 
Wie ist diese Gemeinde zusammengesetzt?  
 
Vorwiegend aus Juden und wenigen Heiden, griechisch sprechend. 
(Joh 4,9 Erklärung für Juden überflüssig) 
 
Wo?  
 
Wo sie in einer Minderheitenposition sind gegenüber einer 
erdrückenden jüdischen Mehrheit, die quasi behördlich auftreten 
konnte. Ephesus – nein (gegen Irenäus), überhaupt keine 
hellenistische Großstadt 
Syrien?  (Mandäer, Od Sal, Ignatius, Täuferpolemik) 
Wengst meint, präzisieren zu können: Gaulanitis und Banäa 
 
Wann? 
 
P 52: 1. zum 2. Jhd 
Präziser: zwischen 80 -90 
 
3. „Zeichen“ – Offenbarung der Herrlichkeit (vgl. 1,14b) 
 - vgl. anderen Sprachgebrauch bei Syn (Machttaten) 
- vgl. atl. Sprachgebrauch:(Lesen Sie im Bibellexikon oder einem 
anderen Lexikon nach) 
 
Ein Zeichen ist nicht die Sache selbst. Ein Zeichen hat 
Verweisfunktion.  „Zeichen“ sind die Schriftzeichen  der Hand 
Gottes, mit der er seine Doxa schreibt.  
 
- Zum Beispiel: Die Hochzeit zu Kana 
 
- Verweise über den Text hinaus:  am dritten Tag 



                                                       meine Stunde 
                     (vgl. Joh 19,25ff)      die Mutter Jesu 
                     (vgl.Mk 14,25)          Wein als Kennzeichen der  
                                                        messianischen Zeit 
 
- der Zusammenhang von Offbarung  - Herrlichkeit -  Glauben 
 
vgl. Num 14,11:  
Gott fragt Mose, auf das Murren des Volkes hin, den Weg ins 
gelobte Land nicht weiterzugehen, weil die Kundschafter Gefahren 
ausgemacht haben: 
Wie lange glauben sie mir nicht bei all den Zeichen, die ich in der 
Mitte des Volkes getan habe.“  
 
 -die weiteren Zeichen: - 
                                     - 
                                        - 
                                        - 
                                        - 
                                        - 
 
4. „ICH BIN“ –Besonderheiten der joh. Offenbarungsrede 
 
 
- „Ich-bin-Worte“ im Vergleich zu  Gleichnis, Allegorie, Bildwort 

 
Die Ich-bin-Worte sind eigentliche Rede. Es gibt eigentlich nur einen 
guten Hirten, nur ein Brot des Lebens usw. 
 
Form der Ich- bin –Worte: 
 
Grundform A:     Selbstvorstellungsformel  -  Bildwort 
Folgesatz    B:     Einladung                          - Verheißung 
 
 

- die Ich – bin – Worte: 6,35.41.48.51: 
                                         8,12: 
                                        10,7f. 9.: 



                                        10,11: 
                                        11,25: 
                                        14,6: 
                                         15,1.5: 

vgl. Sie atl. Stellen, insbesondere Ex  3 
 
5. die Parakletsprüche in den Abschiedsreden und um 1 Joh 
 
 
6. die Johanneische Schule 
 
-wann kann man von einer Schule sprechen? 
 

5 Kriterien: 
- Stifterpersönlichkeit (vgl. „Lieblingsjünger“ und c.21) 
- Traditionspflege (vgl. Johev – 1Joh, Schichten im Johev) 
- Gemeinschaftsleben (vgl. besonders Abschiedreden) 
- Freundschaftsideal (vgl. 15,13f u.ö.) 
- Identitätsbildung gegenüber der Außenwelt 
 
7. „der Lieblingsjünger“ 
 
„der Jünger, den Jesus lieb hatte“ ist nicht unbedingt gleich der 
Lieblingsjünger. Jesus liebt alle Jünger. Der einzige mit Namen im 
Johev, von dem es heißt, dass Jesus ihn lieb hatte (allerdings ein 
anderes griechisches Verb), ist Lazarus. 
 
-Textstellen: 
 
 
 
Wer war der „Lieblingsjünger? 
 
Wenn man nicht viel weiß, kann man viel spekulieren: 
 
Hier eine Auswahl von Möglichkeiten:  
 
Eine historische Person (z.B. Schnackenburg)  



Eine literarische Fiktion oder beides:  ein literarisches Denkmal für 
                                                              das joh Schulhaupt 
Das bessere Ich des Petrus 
Der Apostel Johannes ( so wieder W.Fenske) 
Andreas (K.Berger) 
Maria Magdalena (Sakrileg, auf dem Da Vinci Bild) 
Judas (z.B. E.Schmitt , das Pilatatusevangelium; oder im Judasev.) 
Der Verfasser des Johev (so im Nachtrag Joh 21,24f) 
Johannes Markus 
Der Presbyter Johannes 
Der ideale Jünger (K.Wengst) 
 
Ich glaube, dass der Verfasserkreis des Evangeliums eine bewusst 
umschreibende Formulierung gewählt hat. Die Nichtidentifizierung 
sollte ernst genommen werden.  
 
Wichtiger als die historische Identität  ist die Funktion  des Jüngers, 
den Jesus liebhatte  
- Im Vergleich zu Petrus:  
- Im Vergleich zu Jesus (Joh 1,18): 
- Im Vergleich zur Mutter Jesu : 
 
8. Zusammenfassung der theologischen Hauptgedanken 
 
- Christologie: die Darstellung Jesu als der allzeit souveräne Herr  
                             seines Geschicks als Ausdruck 
                             Inkarnationsgeschehens 
- Soteriologie:  die Bedeutung des Todes Jesu; das  
                             eschatologische  Passalamm, das die Sünde der 
                            Welt fortschafft (Joh 1,29) 
-Eschatologie:   „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ –  
                             präsentische Enthüllungseschatologie. Die  
                             entscheidende Qualifikation des Lebens ist der  
                             Glaube, dass Jesus der Christus ist. Futurische 
                             Aussagen treten stark zurück 
- Ethik:               „Liebet einander“ 
 
 



Literaturempfehlung:  - K. Wengst, Bedrängt Gemeinde und 
verherrlichter Christus. Der historische Ort des 
Johannesevangeliums als Schlüssel zu seiner Interpretation, B-Th 
St, 5. 1.Aufl 1981. 
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