
5. Das theologische Profil des Johannesevangeliums 
 
1.  Christologie 
 
- Jesus  - der Christus, der Sohn Gottes, der fleischgewordene Logos 

 
Daß wirklich Jesus der Messias ist, war ganz offensichtlich nicht einfach zu sehen. 
Berechtigte Einwände, gute Argumente gab es dagegen: 
 

(aus Nazareth -   vom Himmel gekommen (6,42) 
niemand weiß, woher der Messias kommt 7,26f; 7,41f 
Messias wirkt größere Zeichen 7,31 
Messias bleibt in Ewigkeit 12,34 

 
Erst in der Sicht des Glaubens erschließt sich, wie Jesus der Christus ist als das Licht, 
die Wahrheit,  das Leben (Joh 20,30f) (und eben nicht der, der das davidische Großreich 
wieder herstellen wird. 
 
Logos: 1,1,3.14:  drei Verwendungsbereiche:  
                            AT: Jes 40,26; Jes 55,10f; Ps 33,9 aber: 
                                     AT:  Wort Gottes  - Joh:  Logos (selbständige, personhafte Größe 
                             Urchristentum (Hebr1,1; 1K 14,36 u.ö. W.= Evangelium 
                             Hellenist. Judentum: Weisheit Spr 8,22-36; Sir 24,23 Tora 
 
- ego-eimi-Formel:  eine Offenbarungsformel  
 
Die joh. ego-eimi-Formeln bestehen aus: ego eimi und determinierendem Bildwort: 
6,35.41.48 Brot des Lebens 
8,12 Licht der Welt 
10,11.14 der rechte Hirte 
15,1.5 der wahre Weinstock 
Eine Weiterentwicklung zur direkten Aussage deutet sich in 14,6 (Weg, Wahrheit, 
Leben) an und ist in 11,25 (Auferstehung und das Leben) vollzogen. 
 
Das Bildwort, Jesu Gabe, ist er letztlich selbst: 
 
Wovon der Mensch elementar lebt: Brot und Wasser. Jesu Gabe ist lebendiges Wasser 
7,38, also Wasser des Lebens. Jesu Gabe wird also nicht einfach mit den Dingen der 
Alltagserfahrung verglichen, sondern sie sind eigentlich gemeint. Jesu Wasser ist kein 
natürliches Wasser. Das würde ja wieder durstig machen. Jesu Brot ist himmlisches 
Brot, das nie wieder hungrig macht. Jesus wertet das natürliche Brot nicht ab. Er macht 
deutlich, dass seine Gabe etwas radikal anderes ist als das, was der Mensch begehrt. 
Und doch ist diese Gabe genau die Erfüllung dessen, wonach der Mensch eigentlich 
hungert.  Jesus stillt den Hunger nach Leben. Ja, er ist das Leben selber. Er bietet sich 
an als das, was der Mensch sucht, ohne es zu kennen: das Leben. 
Er ist das absolut Neue, das gegenwärtige Eschaton.  
Der Mensch versteht und versteht nicht, was gemeint ist:  
Wasser: ist alles, womit der Mensch seinen Lebensdurst befriedigt;  
Weinstock: ist Ausdruck der Festfreude.  
Wirklich ganz verstehen kann der Mensch das nur, wenn er von Neuem geboren ist, d.h. 
zum Glauben kommt. 



 
2. Ekklesiologie 
 
-Joh 1,35-51: die ersten Schüler Jesu:  Das Zeugnis der Vorangegangenen und die 
persönliche Begegnung mit Jesus führen zur Entscheidung, ihm nachzufolgen (bzw. sich 
der Gemeinde anzuschließen. 
-der offene Himmel 1,50f: Nachfolge und Glaube sind ein lebensbegleitender und 
lebenverändernder Wachstumsprozess.  Die Zukunft ist offen. 
-3,1-21:  Nur wer von oben geboren ist, versteht, was Glauben bedeutet. Das Fleisch 
versteht fleischlich, der Geist versteht wirklich.  Erst im Geist versteht man: 
-die Legitimität des Zeugnisses Jesu (3,11-13) 
-das Zeichen des Kreuzes (3,14-17) 
-die Bedeutung der Entscheidung zwischen Glauben und Nichtglauben.  (3,18-21) 
Das Unverständnis gegenüber dem Jesus-Glauben und das Verlassen der Gemeinde 
gehört zu den bedrängenden Erfahrungen der johanneischen Gemeinde. Darum 
gewinnt der Aufruf zum Bleiben existenzielle Bedeutung: 
 
-das Bild vom Weinstock (Joh 15) zeigt neben dem Bild vom guten Hirten (Joh 10) das 
joh. Gemeindevertständnis. 
 
-gegenwärtige Führung der Gemeinde: durch den Parakleten: 
             Er bewirkt die fortdauernde Gegenwart Jesu  (14,16f; 15,26; 16,7-15) 
             Er ermöglicht ein vertieftes Verstehen des Christusgeschehens (14,26) 
             Umgang in der Gemeinde: in wechselseitiger, dienender Liebe 
 
 
 
 
 
3. Eschatologie:  
 
-präsentisch  oder futurisch?  
 
-paradigmatisch: 5,20b-30: 
 
Einerseits wird den Glaubenden in der Gegenwart voll das Heil zugeeignet:  20-27  und 
Andererseits verwirklicht es sich mit der Parusie verbunden im Sinne der traditionellen 
Eschatologie 28f.  Geht das? J. redet sonst nirgends in apokalyptischer Terminologie.  
Schon vom Tod zum Leben hindurchgegangen V.24 
Es kommt die Stunde… V28f 
 
Lösungsversuche:  - literarkritisch  (z.B. kirchliche Redaktion: Bultmann) 

- es wird von einer unterschiedlichen Auferstehung geredet. Die 
Auferstehung zum Leben im Glauben schon geschehen. Die 
Auferstehung zum Leben oder zum Gericht aufgrund des Tuns 
ist zukünftig. 

- es kommt die Stunde und ist jetzt schon da 
 
 

 
 



 


