
Der historische Ort der joh 
Gemeinde 
 
Die Auslegung des Johev 
kreiste lange um die 
alternative 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 
Entscheidungsdualismus: 
weltverfallene- oder 
zukunftsoffene Existenz. Im 
Zerbrechen der bisherigen 
Vorstellungen geschieht 
Glaube.) 
Eine beeindruckende 
Konzeption, durchgeführt im 
Komm. 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: naiver Doketismus 
Jesus – ein Scheinmensch. 
Diese Käsemannsche 
Interpretation ist weitergeführt 
worden von Luise Schottroff, 
die in ihrem Buch schlicht von 
„johanneischer Gnosis spricht. 
Nach B.: ein bekehrter 
Gnostiker hat seine Sprache 
radikal christianisiert und in 
den Dienst der Verkündigung 
gestellt, 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 
Berarbeitung, oder  
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 
bestreite. 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. 


