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 Johannes und die Synoptiker I  

Gemeinsamkeiten 
• Joh betreibt, wie die Synoptiker, Christusverkündigung als Erzählen 

der Geschichte Jesu. Näherhin zeigt sich eine Übereinstimmung in der 
Struktur: vom Auftreten Johannes des Täufers über das Wirken in Ga-
liläa und Judäa/ Jerusalem bis zur Passion.  

• Inhaltliche Gemeinsamkeiten:  
 – gemeinsame Worte (z.B.: Jes 40,3 in Joh 1,23; Joh 2,19/Mk 14,58)  
 – vergleichbare Erzählungen (Tempelreinigung, Heilung des Sohnes 

eines königlichen Beamten, Speisung der Fünftausend, Seewandel 
Jesu, Salbung in Bethanien, Einzug in Jerusalem, Passionsgeschich-
te) 

 – ähnliche Erzählmotive (Bekenntnis des Petrus Joh 6,68: vgl. Mk 
8,29; Erscheinung vor Maria von Magdala: vgl. Mt 28,8-10 u.a.m.)  

 Eine besondere Nähe besteht zu manchen Stoffen des LkEv.  

Unterschiede 
• Topographische und chronologische Struktur:  

– Im JohEv wirkt Jesus in Jerusalem und Galiläa (Schwerpunkt eher 
Jerusalem).  

– Die Dauer des Wirkens Jesu beträgt nach dem JohEv mindestens 
zwei Jahre (drei Pascha-Feste sind erwähnt).  

– Der Todestag Jesu ist nach Joh der Rüsttag zum Pascha.  
• Nur wenige Wundererzählungen sind vergleichbar (Speisung der 5000; 

Seewandel; Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten).  
 – Vier Geschichten haben keine Entsprechung bei den Synoptikern 

(Hochzeit zu Kana; Heilung eines Gelähmten am Teich Bethesda; 
Heilung eines Blindgeborenen; Auferweckung des Lazarus).  

 – Das JohEv kennt keine Exorzismen und keine Aussätzigenheilungen. 
• Der Redestoff ist bei Joh in Form großer Offenbarungsreden und Dia-

loge gestaltet, nicht mehr in relativ knappen aneinandergereihten Lo-
gien.  

• Der Inhalt der Botschaft Jesu wird im JohEv konsequent christologisch 
gefasst. Jesus verkündet nicht das Reich Gottes, sondern sich selbst. 
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Johannes und die Synoptiker II  

Die Frage  
Hat Joh wenigstens eines der synoptischen Evangelien gekannt?  

Die Antwort  

Für eine bejahende Antwort lässt sich vor allem die Gattungsanalogie 
anführen: Dass Joh, gewissermaßen als »zweiter Markus«, die Evange-
liengattung noch einmal neu erfindet und dabei denselben Grobaufriss 
wählt, ist unwahrscheinlich.  

 Weniger schlüssig sind die Hinweise auf  
– Kompositionsanalogien: auffällige Übereinstimmungen sind recht 

selten;  
– wörtliche Übereinstimmungen: sie hinterlassen einen etwas zwie-

spältigen Eindruck. Nicht alles, was als literarischer Bezug rekla-
miert wird, ist als solcher zu sichern. Längere Passagen stimmen 
zwischen Joh und den Synoptikern (oder einem von ihnen) nicht 
überein. Man kann also nicht von einer recht sicheren Basis aus 
kleinere Übereinstimmungen als weitere Hinweise auf einen litera-
rischen Zusammenhang deuten.  

 Joh kennt die synoptischen Evangelien (oder wenigstens Mk- oder 
LkEv), aber er benutzt sie nicht. Oder anders: Er geht so eigenstän-
dig mit dem Material um, dass von einer literarischen Abhängigkeit 
nicht gesprochen werden kann.  

Die Folgerung  
Das JohEv ist als eigene literarische Größe zu lesen; dies bedeutet:  
• Der redaktionskritische Vergleich mit den Synoptikern ist unangemes-

sen. Deren Text ist nicht Ausgangspunkt der joh Darstellung. Ein ein-
sichtiger Plan der Bearbeitung lässt sich nicht eruieren.  

• Im Blick auf die Rezipienten des Evangeliums ist nicht davon auszuge-
hen, dass sie das JohEv als einen »Text über die Texte der Synopti-
ker« (H. THYEN) wahrnehmen konnten.  

• Eventuelle Lücken (oder was als solches von den anderen Evangelien 
her empfunden wird) sind nicht von den Synoptikern her aufzufüllen.  

 



Johanneische Theologie  4

 Die Verfasserfrage  

Die altkirchliche Tradition  
• Die altkirchliche Tradition hält Johannes, den Bruder des Jakobus, zu-

gleich der »Jünger, den Jesus liebte«, für den Verfasser des JohEv. 
Erstmals greifbar ist diese Tradition bei Irenäus von Lyon (Ende des 2. 
Jh.)  

• Der bei Papias genannte »Presbyter Johannes« wird in der Alten Kir-
che nicht mit der Abfassung der johanneischen Schriften in Verbin-
dung gebracht.  

Hinweise auf die Verfasser-Tradition im JohEv?  
Die altkirchliche Tradition lässt sich am Werk selbst nicht erweisen:  
• Dass der »Lieblingsjünger« das Evangelium geschrieben hat, wird erst 

im Nachtragskapitel gesagt (21,24), nicht im ursprünglichen Text.  
• Dieser Jünger wird im JohEv nicht identifiziert, auch nicht in Kap. 21. 

Die Gleichsetzung mit dem Zebedaiden Johannes beruht auf einer 
harmonisierenden Kombination mit Angaben aus den synoptischen E-
vangelien.  

 Der »Lieblingsjünger« wird mit einem der drei Jünger in Verbin-
dung gebracht, die nach den synoptischen Evangelien einen Kreis 
von besonders mit Jesus Vertrauten gebildet haben: Petrus, Jako-
bus, Johannes. Da Petrus neben dem »Lieblingsjünger« auftritt 
und Jakobus wegen seines frühen Todes als Autor des Evangeliums 
ausscheidet, bleibt nur Johannes übrig.  
Aber: Das JohEv kennt die Gruppe der drei Vertrauten nicht, die 

Zebedaiden sind erst im Nachtrag (21,2) erwähnt.  

Gegengründe  
Gegen die altkirchliche Verfasser-Tradition spricht der Vergleich mit den 
Synoptikern. Wenn aus diesen die Botschaft Jesu zu rekonstruieren ist, 
kann man den anderen Inhalt und die andere Sprache der Predigt des 
joh Jesus nicht auf einen Augenzeugen der Geschichte Jesu zurückfüh-
ren.  
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Die Adressaten  

Die Problematik der Rekonstruktion  
• Zwar scheint die Ausgangsposition für eine Rekonstruktion günstig: 

Mehrzahl von Schriften (JohEv; 1-3Joh); das JohEv ist als Teil einer 
Kommunikation gekennzeichnet (19,35; 20,30f); Verfasser schließt 
sich mit den Adressaten zusammen (Wir-Formen in 1,14.16; 21,24).  

• Aber bei erzählenden Texten ist der Schluss vom Text zur dahinter 
stehenden Wirklichkeit schwierig; die Entstehungsgeschichte des  
JohEv ist umstritten, ebenso die Abfolge der einzelnen joh Schriften.  

Ausgangspunkte der Rekonstruktion  
• Das JohEv steht, als Werk mit einer Wachstumsgeschichte, am Beginn 

des joh Korpus; die drei Joh-Briefe sind späteren Datums.  
• Hinter den joh Schriften steht, erkennbar an der Existenz von Brieflite-

ratur, ein Gemeindeverband, der (wegen der Sonderstellung der joh 
Schriften im Urchristentum) als relativ selbstständig gelten muss.  

• Innerhalb dieses Verbandes gibt es eine besonderen Theologenstand.  

Adressaten 
• Ursprünglich kommen diese Gemeinden aus dem Judenchristentum. 

Die früher bestehende Verbindung zur Synagoge wurde durch den 
wohl in der hohen Christologie begründeten Ausschluss gekappt (Joh 
9,22; 12,42; 16,2). Zu Täufergruppen scheint eine Rivalität bestanden 
zu haben.  

• Hinter 6,60-66; 8,31ff könnte ein kritisches Ereignis aus der joh Ge-
meindegeschichte stehen: das Abwandern von Gemeindemitgliedern, 
vielleicht nach dem Synagogenbann.  

• Aus den Joh-Briefen lässt sich das Wirken von Gegnern erschließen. 
Deren genauere Rekonstruktion ist strittig. Es wird auch grundsätzlich 
Kritik an solchen Versuchen geübt. Überwiegend aber rechnet man 
wohl mit einem konkreten Konflikt und sieht diesen in einer gnostisie-
renden Interpretation der joh Christologie begründet (zur Gnosis s.u.).  

• Man kann die Joh-Briefe so lesen, dass der Einfluss des joh (Theolo-
gen-)Kreises abnahm. Dies könnte die Annäherung an die Großkirche 
zur Folge gehabt haben, die sich in der Anfügung von Joh 21 zeigt.  
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Einheitlichkeit I –  
Hinweise auf nachträgliche Bearbeitung  

Kapitel 21  
Kap. 21 erweist sich recht deutlich als Nachtrag, denn:  
• Die Formulierung in 20,30f kann nicht anders denn als Schluss des E-

vangeliums gedacht gewesen sein; das erneute Einsetzen mit Erschei-
nungstradition wirkt deplatziert.  

• Der Inhalt nimmt dieses Kapitels in keiner Weise Rücksicht auf das zu-
vor Erzählte (Lokalisierung in Galiläa; Folgenlosigkeit des Sendungs-
auftrags in 20,21).  

• Es zeigt sich ein bislang nicht erkennbares ekklesiologisches Interesse 
an der Gestalt des Petrus.  

Kapitel 15-17  
Für den Nachtragscharakter dieser Passage spricht: 18,1 schließt unmit-
telbar an 14,31 an, dagegen befremdet die Fortsetzung der Abschiedsre-
de nach 14,31 (»steht auf, lasst uns von hier fortgehen«) in 15,1 (»Ich 
bin der wahre Weinstock«).  

 Einwand: der Redaktor hätte durch die Einfügung vor 14,30 »alle 
Schwierigkeiten umgehen können« (U. SCHNELLE). Aber:  
• Der Redaktor wollte die Abschiedsreden mit dem Gebet Jesu be-

schließen und vom vorgegebenen Textbestand nichts wegneh-
men. Wäre der Text von Anfang an auf das Gebet Jesu ausgerich-
tet gewesen, dann hätte 14,30f anders gelautet.  

• Eine plausible Erklärung für 14,31c im jetzigen Zusammenhang 
gelingt nicht.  

Weitere Einschübe  
Als weitere Einschübe werden u.a. diskutiert: 3,31-36; 5,28f; 6,51b-58; 
10,1-18.  

 Die Redaktion dürfte nicht als Korrektur des Evangeliums verstanden 
worden sein. Darin liegt der neue Akzent von »Relecture-Modellen« 
im Vergleich zu älteren literarkritischen Rekonstruktionen. Die Bear-
beitung geschah als Vertiefung und Fortschreibung, nicht in Oppositi-
on zum Grundtext.  
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Einheitlichkeit II – Die Reihenfolge von Kap. 5-7  

Das Problem  
• Die Aussage von Joh 6,1 passt schlecht als Fortsetzung von 5,47.  

Abschluss der Rede Jesu in Jerusalem: »›Wenn ihr aber seinen 
Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?‹ Da-
nach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa, von 
Tiberias ... «  

• Kap. 7 folgt besser auf Kap. 5 als auf Kap. 6.  

Der Bezug auf die Tötungsabsicht 7,1.25 geht im jetzigen Textzu-
sammenhang über das gesamte 6. Kapitel hinweg auf 5,18 zurück.  

• Innerhalb von Kap. 7 sind VV.15-24 besser vor 7,1-14 zu lesen. 
– In 7,20 streitet die Volksmenge die Existenz einer Tötungsabsicht 

ab, in 7,25 geht sie davon aus.  
– 7,25ff passt als Fortsetzung von 7,1-14 unter verschiedenen Aspek-

ten gut; vor allem: Gespaltenheit der Meinung im Volk über Jesus.  
– 7,21 weist auf die Heilung des Gelähmten zurück, so dass 7,15-24 

gut die Fortsetzung von 5,1-47 sein könnte.  

  Auf Kapitel 4 folgt Kap. 6, dann Kap. 5 und 7,15-24.1-14.25ff.  

Zur Leugnung des Problems  
• Nach Udo SCHNELLE besteht kein wesentliches Problem: sprunghafte 

Übergänge seien nicht selten, die Festreisen Jesu kontextuell nicht 
vorbereitet.  
Aber:  An allen anderen Stellen wird der Ortswechsel ausdrücklich 

erwähnt. Genau dies fehlt in 6,1.  
• Dass sich die Umstellung der Kapitel Schwierigkeiten einhandle (so 

Schnelle), trifft nicht zu: die Notiz in 6,2 setzt nicht die Heilung von 
Kap. 5 voraus; auch wenn in 4,54 nur von »Galiläa« die Rede ist, passt 
der Anschluss in 6,1.  

Zur Lösung des Problems  
• Die Blattvertauschungshypothese rechnet mit einem Versehen beim 

Originalkodex (deshalb in allen Handschriften die schlecht passende 
Reihenfolge) und hat dies durch die durchschnittliche Buchstaben-
menge auf einem Papyrusblatt wahrscheinlich zu machen versucht. Ei-
ne bessere Erklärung des Befundes ist nicht in Sicht.  
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 Religionsgeschichtlicher Hintergrund  

Die Eigenart des JohEv in Sprache und Theologie provoziert die Frage 
nach besonderen religionsgeschichtlichen Einflüssen.  

Judentum 
• Vertrautheit mit jüdischen Verhältnissen zeigt Joh in der Kenntnis der 

jüdischen Feste, in der Ortskenntnis in Jerusalem, in der Bezugnahme 
auf pharisäisch-rabbinische Tradition (Sabbat; Messiaserwartung; Syn-
agogenbann) und weisheitliche Überlieferung (1,1-18).  

• Strittig ist die Frage, ob der joh Dualismus auf die jüdische Apokalyptik 
im Allgemeinen oder Qumran im Besonderen zurückzuführen ist. Zu 
beiden Größen gibt es neben Übereinstimmungen auch Unterschiede.  
– Das JohEv betont, anders als die Apokalyptik, dass das Heil im 

Glauben an Jesus Christus bereits in der Gegenwart zugänglich ist.  
– In Qumran steht der Dualismus nicht in Zusammenhang mit der 

Messiaserwartung, sondern dem rechten Verständnis der Tora.  
 Das JohEv ist judenchristlich geprägt, doch bleibt fraglich, ob seine 
Besonderheit allein aus dieser Prägung erklärt werden kann.  

Gnosis 
• Mit »Gnosis« (=Erkenntnis) wird eine religiöse Strömung bezeichnet, 

deren charakteristisches Merkmal Erlösung durch Erkenntnis ist. Der 
Mensch muss (durch Offenbarung) erkennen, dass er ein aus der obe-
ren Lichtwelt gefallener Lichtfunke ist, gefangen in der materiellen 
Welt, bestimmt zur Rückkehr in die Lichtwelt.  

• Das JohEv ist in einigen Punkten mit dem Denken der Gnosis ver-
gleichbar (v.a. der individuellen Ausrichtung der Erlösung), dennoch 
bleiben Unterschiede:  
– Der Dualismus der Gnosis ist ohne Einschränkung durchgeführt, das 

JohEv sieht die Schöpfung nicht negativ.  
– Die Menschheit Jesu und die Bedeutung seines geschichtlichen Wir-

kens, auch der Wundertaten, wird von Joh nicht in Zweifel gezogen.  
• Für den inneren Zusammenhang mit der Gnosis spricht die Rezeption 

des JohEv bei Gnostikern. Dagegen lässt sich nicht die Tatsache an-
führen, dass literarische Zeugnisse der Gnosis erst aus dem 2. Jh. 
stammen.  
 Das JohEv ist im Milieu einer beginnenden Gnosis entstanden. Es ü-
bernimmt manche Denkstrukturen, aber nicht das ganze »System«.  
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Inhalt und Aufbau  

Prolog: Der Logos-Hymnus (1,1-18) 

1. Hauptteil: Die Offenbarung des Sohnes vor der Welt (1,19-12,50) 
Der Beginn 
1,19-51 Das Zeugnis des Johannes und die ersten Jünger  
2,1-12 Die Hochzeit von Kana  
Jerusalem 
2,13-22 Die Tempelreinigung  
2,23-3,21 Nikodemus  
Judäa  
3,22-36 Das Zeugnis des Johannes II (und Kommentar des Erzählers)  
Samaria und Galiläa  
4,1-42 Gespräch mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen 
4,43-54 Jesus in Galiläa: Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten  
6,1-71 Speisung der 5000, Seewandel und Brotrede; Abfall von Jüngern 
Jerusalem  
5,1-47; 7,15-24 Heilung eines Gelähmten am Sabbat und Offenbarungsrede  
Aufenthalt in Galiläa – Wirken in Jerusalem (und Umgebung)  
7,1-14 Aufenthalt in Galiläa; verzögerter Gang zum Laubhüttenfest 
7,25-8,59 Auseinandersetzungen beim Laubhüttenfest 
9,1-41 Heilung des Blindgeborenen  
10,1-21 Rede vom guten Hirten  
10,22-42 Konflikt mit »den Juden« 
11,1-45 Auferweckung des Lazarus 
11,46-54 Der Todesbeschluss gegen Jesus 
11,55-12,11 Jesus wird in Jerusalem gesucht; Salbung in Bethanien 
12,12-19 Einzug in Jerusalem 
12,20-36 Die »Hellenenrede« 
12,37-50 Abschließender Kommentar durch den Erzähler und Jesus  

2. Hauptteil:  Die Offenbarung des Sohnes vor den Seinen: 13,1-20,31 
Das letzte Mahl mit den Jüngern 
13,1-30 Fußwaschung und Ansage des Verrates 
13,31-14,31 Abschiedsrede I 
15,1-16,33 Abschiedsrede II 
17,1-26 Das Gebet Jesu für die Seinen  
Passion und Os ern t
18,1-19,42 Verhaftung, Verhör, Verurteilung, Hinrichtung und Begräb-

nis Jesu 
20,1-29 Die Erscheinungen des Auferstandenen 
20,30f Ursprünglicher Buchschluss 

Nachtrag: Erscheinung in Galiläa; Buchschluss (21,1-25) 
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Der Prolog I – Struktur  

Der präexistente Logos und seine Bedeutung (VV.1-5) 
Bestimmt wird die Beziehung des Logos  
• zu Gott (VV.1-3: Göttlichkeit; Schöpfungsmittlerschaft),  
• zu den Menschen, deren negative Reaktion angedeutet ist (VV.4f).  

 Vom Logos kann nicht nur im Blick auf seinen göttlichen Ursprung 
gesprochen werden; zu ihm gehört notwendig seine Beziehung zur 
Menschenwelt.  

Der Logos in der Welt: bezeugt, abgelehnt, aufgenommen 
(VV.9-13)  
• Durch die Nennung einer geschichtlichen Gestalt und ihrer Sen-

dung durch Gott rückt die Menschenwelt deutlicher in den Blick.  
• Das Kommen des Lichts in die Welt wird ausführlicher gestaltet 

(dreimal: VV.9.10.11),  
• ebenso die Reaktion darauf, negativ (V.11) u. positiv (VV.12f).  

Der inkarnierte Logos »unter uns« (VV.14-18) 
• Das Kommen des Logos in die Welt erscheint nun konkreter als 

»Fleischwerdung«. 
• Nur noch die positive Reaktion wird geschildert, aufgenommen 

in eine »Wir-Aussage«: die Glaubenden erkennen »im Fleisch« 
die »Herrlichkeit« des Logos (V.14). Auch der Empfang von 
»Gnade über Gnade« (V.16) weist auf diese Binnenperspektive.  

 Zu erkennen ist eine doppelte Bewegung in je drei Etappen:  
(1) Der göttliche Logos kommt in die Welt, in jeder Strophe 

konkreter gefasst, bis zur »Fleischwerdung«, so dass von 
einer konkreten Person zu sprechen ist (V.17).  

(2) Die Menschenwelt reagiert unterschiedlich (s.o. zu den ein-
zelnen Strophen). Bei der Konzentration auf die Glaubens-
perspektive begegnet die konkreteste Aussage zur Ankunft 
des Logos. Der Glaube nimmt die Zumutung der »Fleisch-
werdung« des Logos an.  

 Von V.1 zu V.18 spannt sich ein Bogen: die Verbundenheit des 
Logos mit Gott wird aufgenommen und so abschließend be-
tont, dass das Kommen des Logos als göttliche Offenbarung 
zu verstehen ist.  
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Der Prolog II – Eröffnung der Jesus-Erzählung  

Als Prolog zeichnet sich der Abschnitt 1,1-18 dadurch aus, dass er sich 
– einerseits von der nachfolgenden Erzählung unterscheidet,  
– andererseits mit ihr auch in Verbindung steht.  

Die Eigengestalt des Prologs  
• Sprachlich hebt sich 1,1-18 durch seinen hymnischen Charakter vom 

Rest des Evangeliums ab.  

• Die theologische Begrifflichkeit zeigt z.T. ein eigenes Profil. Manche 
prägende Begriffe kommen nur im Prolog vor (Logos, sein »Zelten un-
ter uns«; Fülle; Mitteilen der Gnade) oder haben dort einen anderen 
Sinn als in der Erzählung (»die Eigenen«; vgl. 13,1). Umgekehrt fehlt 
das nachfolgend so charakteristische Stichwort der Sendung im Prolog.  

• Inhaltlich ist der Prolog keine Zusammenfassung der Jesus-Geschichte. 
Der Weg Jesu zu Kreuz und Auferstehung kommt nicht in den Blick.  

Verbindungen zur Erzählung  
• In personaler Hinsicht:  

– Zwischen Prolog und ursprünglichem Buchschluss besteht insofern 
eine Klammer, als nur in 1,17 und 20,31 die Verbindung von »Je-
sus« und »Christus« belegt ist. »Gott« (qeov") in christologischem 
Sinn findet sich nur in 1,1.18 und in der Thomas-Geschichte (20,28).  

– Johannes als Jesus-Zeuge in der Erzählung erscheint in dieser Funk-
tion bereits im Prolog.  

• 1,18 schlägt nicht nur einen Bogen zum Beginn, sondern ist auch 
deutlich als Übergang zur Erzählung gestaltet.  

• Theologisch bedeutsame Begriffe aus dem Evangelium sind in den 
Prolog aufgenommen: Licht, Leben, Wahrheit, Herrlichkeit, Welt (kovs-

mo") u.a.m.  
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Der Prolog III – Funktionen  

Literaturgeschichtliche und -theoretische Impulse  
• In griechischer und lateinischer Literatur der Antike hatte – über Gat-

tungsgrenzen hinweg – das Vorwort die Funktion, über den Zweck des 
Werkes zu unterrichten und dessen Verständnis zu leiten.  

• In moderner Literaturwissenschaft weist die Theorie des Paratextes in 
dieselbe Richtung. Passagen, die einen Text begleiten oder einrahmen 
(z.B. Überschrift, Vorwort, Nachwort), leiten als »Kontrollinstrument 
der Dekodierung« die Lektüre (J. ZUMSTEIN). Der Prolog setzt nach Ab-
schluss des Werkes die entscheidenden Marken für dessen Verständnis 
(Verhältnis der Metareflexivität).  
 So erklärt sich, dass der Joh-Prolog die Geschichte Jesu nicht zu-

sammenfasst. Er lenkt die Lektüre, nimmt sie nicht vorweg.  

Der Joh-Prolog als Leseanweisung für das Evangelium  
Interaktion mit den Adressaten  

• Beginn mit einem bekannten (wenn auch veränderten) Text.  
• In den »Wir-Formen« (1,14.16) schließt sich der Autor mit den Lesern 

zusammen. Aufgrund des Prologs können sie die Missverständnisse 
durchschauen, denen die Akteure der Erzählung unterliegen.  

• Die Klammer zum Schluss (20,30f) verstärkt die Interaktionsfunktion.  

Inhaltliche Klärungen ... 
• ... im Blick auf die religiöse Tradition:  

– Anspielung auf Gen 1,1, auf die Schöpfungsmittlerschaft des Logos 
hin interpretiert.  

– Aufnahme jüdischer Weisheitsspekulation (Spr 8,22-31; Ijob 28; Bar 
3,9-4,4; Sir 24): Präexistenz, Kommen zu den Menschen, Weisheit 
als Quelle des Lebens, Ablehnung der Weisheit (äthHen 42).  

– Offenbarung durch Mose nicht abgewertet, sie erscheint aber nicht 
als das letzte Wort (1,17), die Erzählung greift das auf (z.B. 5,46).  

• ... im Blick auf die folgende Erzählung: 
– Bedeutung des Protagonisten wird geklärt durch Nennung der Be-

ziehungen (zu Gott, Täufer, Mose), des Schauplatzes (universal: 
Welt), der Grundstruktur der Erzählung.  

– Vorwegnahme wichtiger theologischer Begriffe (Leben, Licht usw.). 
– Aufbau von Spannung: offen bleibende Aussagen (z.B.: wie erweist 

sich der Logos als Licht?), unterschiedliche Reaktionen.  
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Der Prolog IV – Theologische Vorrede 

Bezug auf den Ur-Anfang 
• Mk beginnt mit dem Täuferwirken als »Anfang des Evangeliums«, Lk 

spricht in seinem Vorwort von den »Augenzeugen von Anfang an« (Lk 
1,2) – mit vergleichbarer Bedeutung (s. Apg 1,21f; 10,37f). Die Vorge-
schichten von Mt und Lk setzen beim Beginn der menschlichen Exis-
tenz Jesu an.  

• Joh dagegen geht zum Ur-Anfang zurück, vor der Erschaffung der 
Welt. Damit setzt er Jesus noch unmittelbarer zu Gott in Beziehung als 
es durch die geistgewirkte Empfängnis aussagbar ist.  

• Durch die Schöpfungsmittlerschaft wird auch die Soteriologie im Ur-
Anfang verankert: »In ihm war Leben, und das Leben war das Licht 
der Menschen« (1,4). Damit ist auch die Universalität des Heils ange-
deutet, das durch Jesus eröffnet ist.  

Der Logos im »Fleisch«  
• Der Ur-Anfang rückt in greifbare Nähe (1,14): »er wurde Fleisch« und 

lässt sich deshalb mit einer bestimmten Person identifizieren; seine 
Anwesenheit wird von einer »Wir-Gruppe« bezeugt. Im Blick auf diese 
Gruppe kann die soteriologische Linie, bereits im Ur-Anfang begründet 
(s.o.), ausgezogen werden: Gnade und Wahrheit wurden durch den 
fleischgewordenen Logos vermittelt (1,17; auch VV.14.16).  

• Die »Wir-Sprecher« zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Spannung 
zwischen Hoheit und Niedrigkeit aushalten. In seiner menschlichen E-
xistenz kann Jesus als Offenbarer Gottes erkannt werden: »Wir haben 
seine Herrlichkeit gesehen« – die Herrlichkeit, die sich im »Fleischge-
wordenen« zeigt. Die Spannung zwischen V.14a und V.14b ist nicht 
aufzulösen.  
 Darauf weist auch die besondere Begrifflichkeit des Joh für die 

Passion Jesu: Was äußerlich als Erniedrigung erscheint, ist in 
Wahrheit Verherrlichung.  
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Die Sendung I – Wurzeln der Sohnes-Titulatur  

Sohn Gottes  
 Die frühjüdischen Traditionen bieten ein weites Spektrum und las-
sen sich nicht auf einen Traditionsbereich beschränken.  

• Anknüpfend an altorientalische Königsideologie kann vom König als 
Gottes Sohn gesprochen werden (2Sam 7,14; Ps 2,7; 89,27f). Dass 
diese Linie in die Messias-Erwartung eingegangen ist, bleibt aber frag-
lich. Ein eindeutiger Beleg für die Bezeichnung des Messias als Sohn 
Gottes fehlt in der frühjüdischen Überlieferung (auch in PsSal; 4Q 174; 
4Q246).  

• Das Volk Israel (Ex 4,22f; Hos 11,1) kann ebenso als »Sohn Gottes« 
bezeichnet werden wie vorbildliche Fromme, vor allem der leidende 
Gerechte (Weish 5,4f; 2,12-20).  

• Die Glieder des himmlischen Hofstaates können »Gottessöhne« ge-
nannt werden (Ps 29,1; 89,7; s.a. Lk 20,36).  

 Hellenistische Vorstellungen dürften weniger als Einflussfaktor 
denn als Rezeptionsraum interessant sein, vor allem im Blick auf die 
Herrscherideologie, in der der Gottessohn-Titel eine Rolle spielte.  

 Von diesen Voraussetzungen her ist »Gottessohn« im NT »kein ein-
deutiger Begriff, sondern eine vielschichtige, reich füllbare Metapher« 
(M. KARRER).  

 Im vorjoh Urchristentum ist v.a. die ausdrückliche Verbindung von 
»Messias« und »Sohn Gottes« bezeugt (Lk 1,32f; Mk 14,61fpar) so-
wie die Verbindung des Titels mit der Sendung (Gal 4,4f; Röm 8,3).  

Der Sohn  
• Für die synoptischen Evangelien und Paulus ist dieser Titel nicht cha-

rakteristisch, wohl aber für den Hebr und die joh Schriften.  
• In der Evangelien-Tradition verbindet sich mit dem absolut gebrauch-

ten »der Sohn« der Gedanke der Bevollmächtigung (Mt 11,27; 28,18) 
sowie der exklusiven Bindung des göttlichen Heilshandelns (Mt 11,27).  

• Dieser Titel ist wahrscheinlich als »eigenständige Konzeption der Ur-
gemeinde« (F. HAHN) zu verstehen: als christologische Zuspitzung der 
Vater-Anrede, die Jesus seine Jünger als Gottes-Anrede gelehrt hat.  
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Die Sendung II – Sendung zu Heil und Gericht  

Der Motivkreis »senden, kommen, fortgehen«  
 Jesus ist ausgegangen vom Vater und in die Welt gekommen, er wird 
die Welt wieder verlassen und zum Vater zurückkehren (16,28; 17,3).  

Die grundlegende Bedeutung dieses Motivkreises zeigt sich  
• in der Häufigkeit der Aussagen, die entweder umfassend alle Elemente 

(13,2; 16,28) oder nur einen Teil des Motivkreises (z.B. 5,43; 10,10) 
benennen;  

• in der Sendung als Gegenstand des Glaubens (11,42; 17,8 u.ö.);  
• in der Sendung als Gottesprädikation (5,24; 8,26; 5,30 u.ö.).  

 Jesus darf also »nicht als eine Gestalt dieser Welt verstanden wer-
den« (R. BULTMANN). Außerdem ist mit der Sendung der Gedanke 
rechtlicher Vollmacht und Verbindlichkeit verknüpft, weshalb die Ab-
lehnung des Gesandten einen Prozess auslöst.  

 Die Sendung ist universal ausgerichtet, sie kennt keine Beschränkung 
auf Israel, sie gilt der Welt (Aufnahme aus dem Prolog: 1,9f).  

Die Sendung des Sohnes als Ausdruck der Liebe Gottes  
• Ausdrücklich erscheint dieser Gedanke in 3,16f. In der Rede vom Ge-

ben des Sohnes (3,16) klingt die Passion an (s.a. 3,14f), dennoch ist, 
wie 3,17 zeigt, der Bogen weiter gespannt und das Kommen des Soh-
nes in die Welt in den Blick genommen.  

• Das Ziel der Sendung bekräftigt deren Grund in der Liebe Gottes: nicht 
nur in der grundsätzlichen Aussage von Rettung statt Gericht (3,17), 
sondern auch in bildhaften Ausdrücken (10,10; 12,46; s.a. 18,37).  

Die Sendung des Sohnes als das eschatologische Ereignis  
• In der Stellung zu Jesus geschieht die Scheidung (gr.: Krisis) zwischen 

Glaubenden und Nichtglaubenden, die für die letzteren schon gegen-
wärtig das Gericht (gr.: Krisis) bedeutet (3,18). Sie ziehen sich das Ge-
richt selbst zu.  

• Daneben kann das Gericht auch als göttliche Verfügung erscheinen 
(9,39). Beides schließt sich nicht aus. Dasselbe Geschehen wird von 
zwei Seiten aus betrachtet. Göttliche Verfügung kommt im Zusam-
menhang der Ablehnung Jesu zur Sprache.  

• In 5,19-30 geht es v.a. um die Vollmacht Jesu; die Gerichtsaussagen 
folgen erst nach denen zur Lebensvermittlung durch den Sohn.  
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Die Sendung III – Die Einheit von Vater und Sohn  

 Wenn Joh von der Einheit von Vater und Sohn spricht, geht es nicht 
um eine metaphysische Spekulation über das innertrinitarische Zuein-
ander und Ineinander der drei göttlichen Personen. Gezeigt werden 
soll, dass man in Jesus als dem Sohn dem Vater begegnet.  

Einheit des Wirkens  
• Die irdische Tätigkeit des Sohnes ist ganz gebunden an den Vater. Im 

Tun des Sohnes wirkt der Vater selbst, weil der Sohn nur das tut, was 
der Vater ihn gelehrt (8,28) und ihm gesagt hat (12,50), was er beim 
Vater gesehen (8,38) und gehört hat (8,40; 15,15). »Von sich aus« tut 
und redet der Sohn nichts (8,28; 14,10), ja kann gar nichts tun 
(5,19.30).  

• Durch diese Bindung soll nicht die Unterordnung des Sohnes ausge-
drückt werden, sondern seine Würde und Autorität – als Antwort auf 
deren Bestreitung, die den literarischen Kontext abgibt.  

• Diese Deutung wird bestätigt durch die »Umkehrung« der Bindung: 
Der Vater unterstützt den Sohn durch sein Zeugnis (8,18; 5,23-37), 
durch die Ehrung und Verherrlichung des Sohnes (8,54; 17,4f; s.a. 
8,29).  

Geöffnete Einheit  
• Die Einheit von Vater kann auch direkt ausgesagt werden, sei es un-

mittelbar unter dem Stichwort der Einheit (10,30) oder dem der ge-
genseitigen Kenntnis (10,15) oder vom gegenseitigen Ineinandersein 
(10,38; 14.10.11 u.ö.). Grundgedanke: Im Sohn begegnet der Vater.  

• Wenn also durch die »Einheitsaussagen« v.a. der Sohn als Weg zum 
Vater dargestellt werden soll, überrascht nicht, dass die Glaubenden in 
die Einheit eingeschlossen werden (14,20; 17,21.23) und ihre Einheit 
derjenigen zwischen Vater und Sohn entsprechen soll (17,11.22).  

• Auch diese Einheit bleibt geöffnet – auf die Welt hin: »... damit auch 
sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt 
hast« (17,21).  

• Die Einbeziehung in die Einheit von Vater und Sohn führt nicht dazu, 
dass die Glaubenden als »Söhne Gottes« bezeichnet werden. »Sohn« 
bleibt allein christologisch besetzt (anders Gal 4,4f).  
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Die Sendung IV – Programmatische Bündelungen  

 Zwei Abschnitte des JohEv bündeln programmatisch die Grundaussa-
gen der Sendungschristologie, die im obigen Durchgang entfaltet 
wurden: 3,31-36 und 12,44-50.  

(1) Die Sendung wird unmittelbar genannt:  
»Der, den Gott gesandt hat ... (3,34)  
»Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich 
gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.« 
(12,44f; s.a. 12,49)  

 Sie ist aber auch im Kommen von oben bzw. aus dem Himmel 
(3,31) ausgesagt.  

(2) Diese Herkunft verbürgt die Kunde von Gott.  
Der vom Himmel Kommende »bezeugt, was er gesehen und gehör  hat« 
(3,32).  

t

 

t

,

t

»Denn ich habe nicht aus mir gesprochen, sondern der Vater, der mich  
gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sprechen und reden 
soll ... Was ich nun rede – wie mein Vater gesprochen hat, so rede ich.«
(12,49f).  

 (3) Die Einheit von Vater und Sohn, die sich in dieser göttlichen Kunde 
ausdrückt, wird direkt zum Thema:  
»Der Vater lieb  den Sohn und hat ihm alles in die Hand gegeben« 
(3,35a).  
Wer Jesus sieht, sieht den  der ihn gesandt hat (12,44f; s.o.).  

 (4) Sein Kommen hat das Ziel, Leben zu vermitteln:   
»Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben« (3,36a) 
»Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich 
glaub , nicht in der Finsternis bleibe... Ich bin nämlich nicht gekommen, 
um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten.« (12,46.47b)  

Die Ablehnung bewirkt aber das Gericht:  
»Wer dem Sohn ungehorsam ist, wird (das) Leben nicht sehen, sondern 
der Zorn Gottes bleibt auf ihm« (3,36; auch 12,47a.48)  
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Christologische Titel I – Messias  

Atl-jüdische Gesalbten raditionen  t
Vielfach wird die atl-jüdische Tradition nur in einer bestimmten Ausprä-
gung wahrgenommen: Erwartung eines Nachkommens Davids, der als 
idealer Herrscher die Heilszeit heraufführen wird. Gesalbtentraditionen 
sind aber breiter bezeugt: 
• Gesalbt wurden Könige (1Sam 9,16 u.ö.) – diese Linie endet mit dem 

Untergang des Reiches Juda.  
• Gesalbt wurde der Hohepriester (z.B. Lev 4,3.5), der Titel »Gesalbter« 

ist nur in späten Texten belegt (z.B. 1Chr 29,22; Sir 45,15). Für die 
Zeit nach dem Konflikt unter Antiochus IV. (175-164 vC) findet sich 
kein Beleg mehr.  

• Nur einmal ist eine Prophetensalbung bezeugt (1Kön 19,16), in über-
tragenem Sinn auch Jes 61,1f. Auf dieser Linie konnten auch unum-
strittene Größen der Vergangenheit (z.B. Patriarchen, Mose) als »Ge-
salbte« bezeichnet werden (Ps 105,143f; 4Q377 u.a.).  
 Als Gesalbter lässt sich in ntl Zeit nur bezeichnen, »wer Gott einzigar-

tig und durch nichts beeinträchtigt zugehört« (M. KARRER).  

Im Rahmen von Endzeiterwartungen ist ein königlich-davidischer 
Messias kaum bezeugt (PsSal 17;18; 4Q252; in Jes 9; 11 u.a. atl Texten 
fällt der Messias-Titel nicht). Das oben skizzierte »Einheitsbild« lässt sich 
nicht nachweisen. Andere Formen der Messias-Erwartung sind belegt.  
 Folgerungen für die urchristliche Christologie: Wird Jesus als »Gesalb-

ter« bekannt, dann heißt dies: in ihm ist der ideale Gottesbezug und 
die endzeitliche Hoffnung Israels verwirklicht. Von ihm her füllt sich 
die relativ offene Kategorie des Messias.  

Urchristliche Interpretation 
• Bezug auf den Tod Jesu (z.B. 1Kor 15,3; Mk 8,27-31; Lk 24,26).  
• Davidische Messias-Traditionen (z.B. Lk 1,32; 2,11), auch mit herr-

scherlichen Konnotationen (Mt 2,2.4; s.a. 21,5.9).  
• Heilendes Wunderwirken (Mt 11,2.5, mit Bezug auf Mt 8f).  
• Paulus: Bestimmung des Herrschaftsbereiches, in den die Glaubenden 

eingegliedert werden (»in Christus«); Christus-Adam-Typologie; Span-
nung zwischen Verheißung an Israel und Öffnung des Heils für die 
Heiden.  
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Christologische Titel II – Messias  

Der Christus-Titel im JohEv 
(1) Mit »Christus« kann der entscheidende Inhalt des Bekenntnisses 

ausgedrückt werden:  
• durch den Erzähler: 20,31 (mit Klammer zum Prolog: 1,17);  
• durch Akteure in der Erzählung (Andreas: 1,41; Martha: 11,27);  
• auch die Ablehnung Jesu kann unter dem Titel »Christus« ver-

handelt werden (9,22; mit Verbindung zu 12,42).  

(2) Im Verlauf der Erzählung wird diskutie t, ob die Messiaserwartung 
auf Jesus anwendbar ist. Drei Einwände werden formuliert:  

r

• Die Herkunft Jesu ist bekannt (7,27). 
• Jesus kommt aus Galiläa, nicht aus Bethlehem und der Nach-

kommenschaft Davids (7,41f).  
• Der Messias bleibt in Ewigkeit, der Menschensohn aber wird er-

höht (12,34).  
 Dagegen wird in 7,31 vorgebracht, dass der Messias kaum grö-

ßere Wunder tun wird als Jesus. Das Wirken Jesu wird so zum 
grundlegenden Argument gegen die Einwände.  

 Außerdem zeigt Joh, dass die Einwände selbst nicht ernst zu 
nehmen sind:  
– In der Frage der Herkunft widersprechen sie sich (7,27.41f).  
– Joh Ironie: Diejenigen, die behaupten, um die Herkunft Jesu 

zu wissen, kennen sie in Wahrheit nicht (7,28f). So erfüllen 
sie, aber anders als sie meinen, das erste Kriterium. Sollte Joh 
um die Tradition der Geburt Jesu in Betlehem wissen, könnte 
er auch zu diesem Punkt das Mittel der Ironie einsetzen.  

(3) Im Täuferzeugnis 1,19f wird als erstes (und mit erzählerischem 
Aufwand) betont, dass Johannes nicht der Messias ist. Durch die 
Verbindung mit dem Prolog rücken Licht-Metaphorik und Messias-
Prädikat zusammen.  

(4) Joh gestaltet die Messiaserwartung als Anknüpfungspunkt der 
Selbstoffenbarung Jesu in Samaria (Joh 4), die sich als Ziel des Ge-
sprächs mit der samaritanischen Frau erweist. Danach geht es um 
die Reaktion auf diese Offenbarung (4,27-30.39-42), eingeschlossen 
die Deutung des Messias-Titels: »Retter der Welt« (4,42).  

 



Johanneische Theologie  20

Christologische Titel III – Traditionelle  
Vorgaben der Rede vom Menschensohn  

 Der Befund: Worte vom Menschensohn sind fast ausschließlich als 
Jesus-Worte bezeugt, andere Sprecher begegnen nur in Ausnahme-
fällen (Apg 7,56; Offb 1,13; Joh 12,34 – aber in Aufnahme eines Je-
suswortes).  

 Inhaltlich sind drei Gruppen zu erkennen:  
• Worte vom gegenwärtig wirkenden Menschensohn (z.B. Mk 2,10; 

Mt 11,19; 8,20).  
• Worte vom leidenden Menschensohn (Mk 8,31; 9,31; 10,32-34).  
• Worte vom künftig erscheinenden Menschensohn (Lk 17,26; Mk 

13,26; 14,62; Lk 12,8f).  

 Das Verständnis des Begriffs »Menschensohn« wird äußerst kontro-
vers diskutiert:  
• Generischer Sinn: »Sohn des Menschen« heißt einfach »Mensch«.  
• Indefiniter Sinn: irgendein Mensch, jedoch kaum verhüllend für 

»ich«.  
• Prägung des Begriffs in der apokalyptischen Literatur:  

– In der Vision Dan 7 (literarisch ältester Beleg) dient der Aus-
druck dem absetzenden Vergleich mit den irdischen Mächten, 
die durch Bestien dargestellt wurden. Der »Menschensohn« 
repräsentiert hier das Volk Israel.  

– In äthHen wird mit dem Begriff in titularem Sinn eine himmli-
sche Gestalt bezeichnet, die eine wesentlich Rolle beim Gericht 
spielt.  
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Christologische Titel IV –  
Der Menschensohn im JohEv 

Die Verbindung zum Himmel  
• In Joh 1,51 zeigt sich einerseits Nähe zu Mk 14,62 und Apg 7,56 (Se-

hen des Menschensohnes; geöffneter Himmel); andererseits ist die 
Neugestaltung unverkennbar.  

• Diese Umgestaltung zeigt sich schon in der Kontexteinbindung: die 
Aussage steht am Beginn des Wirkens Jesu; Adressaten sind die Jün-
ger, nicht die Gegner. Es geht also nicht um das künftige Erscheinen 
des Menschensohns; die Nuance des Gerichts wird nicht erkennbar.  

• Das Auf- und Absteigen der Engel Gottes erinnert an Gen 28,12: Der 
Ort, an dem Jakob schläft, wird mit dem Himmel verbunden. In Joh 
1,51 hat das Auf- und Absteigen der Engel einen Zielpunkt: den Men-
schensohn. Dieser ist also der Ort, an dem Himmel und Erde verbun-
den sind, er ist der Ort der Offenbarung Gottes in der Welt (s.a. 1,18).  

• In 3,13 und 6,62 ist die Verbindung des MS mit dem Himmel aufge-
nommen, das Ab- und Aufsteigen von ihm selbst ausgesagt.  

Die Erhöhung des Menschensohnes  
• Am grundsätzlichsten drückt sich diese Perspektive in 3,13f aus, da 

hier von der Notwendigkeit der Erhöhung (Kreuzigung) gesprochen 
wird, ebenso auch von der Vorabbildung dieses Geschehens im Tun 
des Mose (Num 21,8f).  

• Joh 3,13f ist die spezifisch joh Form der syn Leidensweissagung (»Er-
höhung« als hintergründige Anspielung auf die Kreuzigung). So wird 
auch von den Gegnern das Erhöhen Jesu ausgesagt (8,28), die damit 
Jesus nicht vernichten, sondern zu seiner Verherrlichung beitragen.  

Der Menschensohn als Lebensmittler  
In 6,27 erscheint der MS als künftiger Mittler einer bleibenden Speise. 
Dies wird in zweifacher Weise entfaltet: (1) Der MS ist selbst das Brot 
des Lebens, v.a. verbunden mit dem Motiv des »Herabsteigens aus dem 
Himmel«. (2) Der MS gibt sein »Fleisch und Blut« (6,51c-58).  

Der Menschensohn als Richter  
Vom künftigen Erscheinen des MS weiß das JohEv nichts. Das damit tra-
ditionell verbundene Thema des Gerichts ist zwar belegt, gehört aber 
nicht zum Profil des MS im JohEv (nur 5,27; angedeutet 9,39 nach 9,35).  

 


