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»Lamm Gottes« I  

»Lamm Gottes« und Paschalamm  
• Nach der joh Chronologie stirbt Jesus am Vortag des Paschafestes, zu 

der Zeit, da im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden (19,14; 
18,28).  

• In Joh 19,36 wird eine Bestimmung zum Paschalamm als Schriftzitat 
auf Jesus angewendet (Ex 12,46, mit Einfluss aus LXXPs 33,21, doch 
die Ex-Stelle dominiert).  

»Lamm Gottes« und Sühnevorstellung  
• Die Aussage, das Lamm Gottes nehme die Sünde der Welt weg, lässt 

sich der Sühnevorstellung zuordnen. In der Sühne wird die Möglichkeit 
gewährt, von den negativen Folgen der Sünde loszukommen. Sühne 
ist nicht Forderung eines versöhnungsunwilligen Gottes, sondern um-
gekehrt Ausdruck der Versöhnungsbereitschaft Gottes. Zur Zeit des 
Zweiten Tempels war Sühne meist kultisch gedacht: gebunden an ein 
bestimmtes Ritual.  

• In der urchristlichen Tradition war die Sühnevorstellung ein wesentli-
ches Element der Deutung des Todes Jesu, nicht nur in kultischen Ka-
tegorien gedacht.  

• In Joh 1,29 ist der Grundgedanke von Sühne deutlich: Es geht um Be-
freiung von Sünde, gebunden an ein bestimmtes Geschehen. Durch 
die Lamm-Metaphorik besteht eine innere Verbindung zum Tod Jesu 
(auch wenn eine sühnende Bedeutung des Paschalammes in der jüdi-
schen Tradition nicht gesichert ist).  
– Möglicher Anknüpfungspunkt für die joh Aussage war Jes 53, ein 

wichtiger Bezugstext für die Deutung des Todes Jesu im Urchristen-
tum (s.v.a. Jes 53,4.12: Tragen der Sünden; 53,7: Vergleich mit ei-
nem Lamm).  

– Vor diesem Hintergrund ist eine sühnetheologische Deutung von Joh 
19,34 (Blut und Wasser aus der Wunde Jesu) möglich.  

• Die Sühnevorstellung könnte außerdem in 6,51c und 17,19 zu finden 
sein .  
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»Lamm Gottes« II  

Zum Stellenwert der Sühne  
• Grundsätzlich lassen sich in der Formulierung »Christus ist für uns ge-

storben« zwei Nuancen erkennen: »anstelle von«; »zugunsten von«. 
Kann man in dem »für uns« grundsätzlich den Gedanken der Sühne 
erkennen?  

 Ja, wenn nicht durch einen besonderen Kontext geklärt ist, in wel-
chem Sinn Jesus »an unserer Stelle« oder »zu unseren Gunsten« 
gestorben ist.  

• Das JohEv liefert aber mit der Gesandtenchristologie einen Kontext, 
der ein anderes Verständnis jenes »für« nahe legt.  

 Der Tod Jesu hat hier Bedeutung »unter dem Vorzeichen der 
Heimkehr zu Gott« (U.B. MÜLLER). Der Weg des Gesandten wird in 
der Rückkehr zum Vater durch den Tod hindurch vollendet; als zu 
Gott Erhöhter eröffnet Jesus Leben für die Glaubenden (z.B. 3,13-
15; 12,32; 14,2f).  

Die theologische Bedeutung des Todes Jesu im Rahmen der 
Sendungschristologie  
• Grundsätzlich besteht kein Widerspruch zwischen Gesandten- und 

Kreuzestheologie. Wenn der Gesandte in seinem irdischen Wirken zum 
Glauben aufruft, dann ist er (aufgrund der Verschmelzung von vor- 
und nachösterlichem Horizont) immer schon als der gesehen, der sei-
nen Weg zum Vater vollendet hat.  

• Ob Joh eine ausgesprochene Kreuzestheologie vertritt, in der dem 
Kreuz eine spezifische Heilsbedeutung zukommt, ist strittig. Von der 
Konzeption der Sendungschristologie (s.o.) her dürfte die Frage eher 
zu verneinen sein. Erhöhung zu Gott und Kreuzigung fallen nicht zu-
sammen (s.a. 20,17) – auch wenn die Rede von Erhöhung hintergrün-
dig geöffnet ist auf die Kreuzigung, als irdisch sichtbarer Teil des Ge-
schehens der Rückkehr.  

• Wenn das Kreuz also nicht im Zentrum joh Soteriologie steht, so müs-
sen die beschriebenen sühnetheologische Akzente nicht geleugnet 
werden. Sie stehen nicht in Widerspruch zur Deutung des Kreuzes im 
Rahmen der Sendungschristologie. Außerdem kann Joh durchaus mit 
dem Motiv des »Sterbens für« theologisch arbeiten.  
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»Lamm Gottes« III – Aspekte des »Sterbens für«  

Der Lebenseinsatz  
Joh 10,11-15  

• In der Hirtenrede ist das Motiv der Lebenshingabe (neben dem Ge-
danken der Vollmacht) auf den Einsatz für die Schafe hin akzentuiert: 
10,11.15. Betont wird die besondere Beziehung zwischen Hirt und 
Schafen, durch die Absetzung des Hirten vom Lohnarbeiter und durch 
die Rede von der gegenseitigen Kenntnis.  

• So ist der Hirte dadurch ausgezeichnet, dass er für die ihm Anvertrau-
ten sorgt. In den Kategorien der Sendungschristologie: Jesus hält an 
dem vom Vater empfangenen Auftrag auch angesichts des Todes fest, 
nur so eröffnet er Leben für die Glaubenden.  

• Damit wird der Tod Jesu in einer bestimmten Hinsicht akzentuiert: 
Seine Rückkehr zum Vater erweist nicht nur Treue zu seinem Auftrag, 
sondern auch seine Fürsorge für die Glaubenden. 

Joh 15,12-14  
• Durch die Stichworte »Freunde« und »Liebe« wird ein neuer Akzent in 

der Beziehung zu den Glaubenden gesetzt. So kann der Lebenseinsatz 
unter dem Aspekt der Vorbildhaftigkeit zur Sprache kommen. Die Le-
benshingabe Jesu wird zum Modell für die Jünger.  

• Die Lebenshingabe als Ausdruck unüberbietbarer Liebe ist in die Sen-
dung Jesu integriert. In der Erfüllung seines Auftrags als der gesandte 
und zurückkehrende Sohn erweist Jesus seine Liebe (13,1).  

»Sterben für das Volk« – »nicht für das Volk allein« (11,47-52) 
• Im Rat des Kajaphas hat das »für« den Sinn von »anstelle von«: Hat 

man die Wahl zwischen dem Tod eines Menschen und der Vernichtung 
des ganzen Volkes, ist es besser, den einen anstelle aller zu »opfern«.  

• Der Hohepriester ist prophetisches Werkzeug in der Hand Gottes, er 
hat in einem anderen Sinn Recht, als er meint. Der Evangelist wieder-
holt seine Worte – und erweitert sie.  

• »Nicht für das Volk allein« – damit ist der Gedanke der Stellvertretung 
durchbrochen. Das »für« betrifft auch die zerstreuten Kinder Gottes.  

• Zugleich verschiebt sich der Blick auf das Ziel des Sterbens Jesu: die 
Sammlung der zerstreuten Kinder Gottes. Dies ist nicht das Werk des 
Gekreuzigten, sondern des in den Himmel Zurückgekehrten, der den 
Geist sendet und in den Glaubenden Wohnung nimmt (14,23).  
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Ich-bin-Worte I – Überblick  

Absolute Ich-bin-Worte  

»... denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in 
euren Sünden sterben.« (8,24)  

»Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht 
habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin...« (8,28)  

»Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn 
es geschieht, glaubt, dass ich es bin.« (13,19)  

Ich-bin-Worte mit Bild  

»... Ich bin das Brot des Lebens. Der zu mir Kommende wird nicht 
hungern, und der an mich Glaubende wird nie mehr dürsten.« (6,35)  

»... Ich bin das Licht der Welt. Der mir Nachfolgende wird nicht um-
hergehen in der Dunkelheit, sondern wird das Licht des Lebens haben.« 
(8,12)  

»... Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der an mich Glaubende 
wird, auch wenn er stirbt, leben, und jeder Lebende und an mich Glau-
bende wird nicht sterben in Ewigkeit...« (11,25f)  

»Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.« 
(10,11) – »Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen und die Meinen 
kennen mich.« (10,14)  

»Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer.« (15,1) 
– »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Der in mir Bleibende –, 
und ich in ihm –, dieser bringt viel Frucht.« (15,5)  

»Ich bin die Tür. Wenn einer durch mich eingeht, wird er gerettet wer-
den und er wird hineingehen und herausgehen und Weide finden.« 
(10,9)  

»... Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater wenn nicht durch mich.« (14,6)  
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Ich-bin-Worte II – Herkunft der Bildworte  

 Diskutiert wird, ob die joh Ich-bin-Worte aus der atl-jüdischen Tradi-
tion oder vor gnostischem Hintergrund zu erklären sind. Schon aus 
literarhistorischen Gründen ist dem ersten Bereich größeres Gewicht 
zuzuerkennen, doch schließt das gnostischen Einfluss in Einzelfällen 
nicht notwendig aus.  

Brot des Lebens  
• Die Vorstellung einer Speise, die ewiges Leben schenkt, reicht bis in 

die mythischen Überlieferungen Babyloniens zurück. Ein konkreter An-
knüpfungspunkt für das »Brot-Wort« ist aber nur in der jüdischen 
Schrift Joseph und Aseneth zu finden (1. Jh. vC - 1. Jh. nC).  

• Nach der Bekehrung isst Aseneth von einer Honigwabe (Anspielung 
auf die Manna-Tradition), die ihr der höchste Engel reicht. Der kom-
mentiert den Vorgang: »Siehe doch, du aßest Brot (des) Lebens und 
trankst Kelch (der) Unsterblichkeit und hast dich gesalbt (mit) Salbe 
(der) Unverweslichkeit.« (JosAs 16)  

Licht der Welt  
• »Licht« gehört zu den »Urwörtern«, in denen sich grundlegende 

menschliche Erfahrungen ausdrücken. Als Gegensatz zur Finsternis ist 
Licht ein verbreitetes Heilssymbol. 

• In jüdischer Tradition kann »Licht der Welt« für die Tora, den Tempel, 
Israel u.a. verwendet werden. Qumran kennt den Gegensatz von Licht 
und Finsternis. Deutero-Jesaja spricht mit universaler Ausrichtung  
vom Gottesknecht als dem »Licht der Völker« (Jes 42,6; 49,6).  

• Die Licht-Metaphorik ist in der Gnosis von grundlegender Bedeutung, 
ein umfassender Bezug auf die Welt ist dort wegen deren negativer 
Wertung aber nicht belegt.  

 Insgesamt kann man in den meisten Fällen eine Verbindung der Bil-
der zur atl-jüdischen Tradition herstellen. Grenzen solcher Ableitung 
zeigen sich am ehesten beim Bild von der Tür und dem (auf ein Ziel 
hinführenden) Weg. Im Blick auf die formale Struktur ist dagegen 
eher eine Verbindung zur hellenistisch-gnostischen Welt herzustellen: 
Ich-bin-Wort mit nachfolgendem Bildwort, Entscheidungsruf und 
Heilsverheißung.  

 Die verwendeten Bilder sind als Heilsbegriffe geprägt.  
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Ich-bin-Worte III – Bedeutung von »Ich bin es«  

 Die absoluten Ich-bin-Worte sind keine joh Eigenheit. Sie lassen sich 
aus den Vorgaben der urchristlichen Tradition erklären.   

Synoptische Tradition  
• Mk 13,6 (»Viele werden kommen in meinem Namen und sagen: Ich 

bin es, und sie werden viele verführen«) hat Mt auf den Christus-Titel 
hin verstanden (Mt 24,5: »Viele werden kommen in meinem Namen 
und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen«).  

• Die ähnliche Aussage in Mk 13,21f bestätigt dieses Verständnis. Hier 
geht die Verführung von Falschmessiassen aus.  

• Das Ich-bin-Wort beim Seewandel (Mk 6,50) ist deshalb mehr als eine 
Identifikationsaussage: Ausdruck des hoheitlichen Anspruches Jesu 
(wohl auch in Mk 14,62).  

JohEv  
• Vor dem aufgezeigten Hintergrund erklärt sich die Reaktion des Ver-

haftungstrupps in 18,5f. Im Niederfallen wird die Hoheit Jesu aner-
kannt.  

• Verständlich wird auch, warum das Ich bin es mit »glauben« und »er-
kennen« verbunden werden kann (8,24.28; 13,19) und dem Glauben 
in 8,24 heilsentscheidende Bedeutung zugemessen wird.  

 Wahrscheinlich sind die absoluten Ich-bin-Worte aus der atl Offenba-
rungsformel abgeleitet (»Ich bin JHWH ...«). So drücken sie aus, 
dass in Jesus Gott gegenwärtig ist und sich offenbart; Jesus handelt 
in der Macht Gottes.  

______________________________________  

 Die um ein Bild erweiterten Ich-bin-Worte machen grundsätzlich 
deutlich: Zwischen Geber und Gabe des Heils kann nicht unterschie-
den werden. Jesus ist in seiner Person die Erfüllung menschlicher 
Sehnsucht nach Leben (10,10). Deshalb hat er im JohEv auch keine 
andere Botschaft auszurichten als – sich selbst, in seiner Bedeutung 
für die Menschen.  
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Ich-bin-Worte IV – Brot des Lebens  

Kontextuelle Vorbereitung  
• In der Speisungsgeschichte erkennt die Volksmenge das Wunder. Dies 

führt dazu, dass sich Jesus von der Menge trennt (6,14f) und diese Je-
sus intensiv sucht.  

• Jesus kommentiert diese Suche mit einem kritischen Satz, der als Hin-
weis auf das Scheitern der Kommunikation zwischen Jesus und der 
Menge verstanden werden kann (6,26). Ein hintergründiger Sinn von 
»Speise« und »Sättigung« deutet sich an (6,27), der Aufruf zum Glau-
ben ergeht ausdrücklich (6,29).  

• Der Aufruf führt auf Seiten der Menge zur Zeichenforderung. Sie ha-
ben tatsächlich die Brotvermehrung nicht als Zeichen wahrgenommen 
(s. 6,26). Jesus muss sich am Maßstab des »Brotes vom Himmel« 
(Manna) messen lassen (6,30f).  

• In seiner Antwort wertet Jesus das Manna ab, indem er das jetzt vom 
Vater gegebene als »das wahrhaftige Brot aus dem Himmel« bezeich-
net (6,32f). So provoziert er die Bitte nach diesem Brot (6,34). Da-
durch wird (trotz des Missverständnisses, Jesus würde dieses Brot ge-
ben), Jesus als Erfüllung menschlicher Sehnsucht gekennzeichnet.  

Das Brotwort 
• Das Brotwort vollzieht nach dem Wechsel zur Gegenwart den Wechsel 

von der Sache zur Person. Jesus selbst ist »Ort und Grund der Lebens-
zuwendung Gottes zum Menschen« (R. SCHNACKENBURG).  

• Die beiden Nachsätze entsprechen der personalen Bestimmung des 
Brotes: »kommen zu«, »glauben an«. Bildhaft wird die Erfüllung 
menschlicher Heilssuche in Jesus ausgesagt (nicht mehr hungern/ 
dürsten). Anspielungen auf Exodus- und Weisheitstraditionen sind 
möglich, aber nicht zwingend.  

Kontextuelle Aufnahme 
• Nachdem der Dialog in 6,36-46 v.a. die Frage von Glaube und Unglau-

be behandelt hat, wird das Brotwort in 6,47-51 wieder aufgenommen.  
• Dass nun vom Essen des Lebensbrotes die Rede ist, bereitet wohl 

nicht den eucharistischen Abschnitt vor. »Essen« wird zur Metapher 
für »glauben«, weil eine Parallele zum Essen des Manna geschaffen 
wird, das doch den Tod nicht verhindern konnte (6,49). Wer an Jesus 
glaubt (das »Lebensbrot isst«), gewinnt dagegen ewiges Leben.  
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Ich-bin-Worte V – Licht der Welt  

Kontextuelle Vorbereitung  
• Das Lichtwort ist, anders als das Wort vom »Brot des Lebens«, im 

Kontext kaum vorbereitet. Jesus eröffnet mit dieser Selbstbezeichnung 
einen neuen Abschnitt von Auseinandersetzungen, die aber nicht an 
der Lichtsymbolik ansetzen. 

• Denkbar ist eine verdeckte Anspielung auf die Festbeleuchtung des 
Laubhüttenfestes (s. 7,2.37), die einen Rahmen für die Lichtsymbolik 
abgeben könnte. Ausdrücklich erwähnt ist der Festbrauch nicht.   

Das Lichtwort 
• Die personale Wendung der Lichtmetaphorik ist mit einer universalen 

Bestimmung verbunden: Jesus unterliegt in seiner Heilsbedeutung kei-
ner Beschränkung, er ist Licht der Welt. Dennoch könnte der Begriff 
»Welt« auch unterschwellig negativ besetzt sein, als die Größe, die die 
Offenbarung in Jesus ablehnt.  

• Die Rede von Nachfolge hat nicht mehr den spezifischen Klang des 
Hinterhergehens hinter Jesus. Nachfolge ist hier kaum von glauben zu 
unterscheiden.  

• Das »Gehen in der Finsternis« bezieht sich nicht auf eine ethische 
Qualifizierung des Lebenswandels, sondern auf die Situation des Men-
schen in Unheil und Gottesferne – für die Glaubenden wird dies ausge-
schlossen, positiv gefüllt mit der Wendung »Licht des Lebens«.  

Verankerung im Gesamtwerk  
• Die Lichtmetaphorik wird in der an Kap. 8 anschließenden Heilung des 

Blindgeborenen weiter verfolgt (9,4f). Jesus erweist sich als Licht der 
Welt, indem er dem Blinden das Augenlicht schenkt.  

• Mit der Bezeichnung Jesu als Licht ist der Gedanke einer begrenzten 
Zeit verknüpft: das Licht scheint nicht immer, ist gebunden an die 
Phase des irdischen Wirkens Jesu (12,35f; auch 9,5).  

• Die Lichtmetaphorik ist im Prolog stark vertreten und reicht bis zum 
Abschluss des öffentlichen Wirkens Jesu. Sie lebt von der Gegenüber-
stellung zur Finsternis und wird deshalb nur dort aktiviert, wo das 
Scheinen des Lichtes in der Dunkelheit erzählt wird (Jesus in der 
Welt), bzw. dort, wo grundsätzlich geklärt wird, was sich in der Erzäh-
lung ereignet (Prolog). Geht es um die Binnenperspektive (Abschieds-
reden, Passions- und Ostertradition), passt die Lichtmetaphorik nicht.  
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Das Zeugnis des Täufers I  

»Wer bist du?«  
• Die Antwort des Johannes  auf die Frage, wer er sei, wird ausführlich 

eingeleitet (»bekennen«, »nicht leugnen«). Die negative Aussage 
(»ich bin nicht der Christus«) enthält nämlich eine positive: Der Täufer 
bekennt sich dazu, dass ein anderer der Christus ist.  

• Die Gestaltung von Fragen und Antworten in 1,19-21 profiliert die Be-
deutung des Messias-Titels. »Elija« und »Prophet« erscheinen als Er-
satzkategorien; der Täufer sagt ausdrücklich »ich bin nicht der Chris-
tus« – und dies kann später zitiert werden (3,28).  

• Für die positive Bestimmung der heilsgeschichtlichen Identität des 
Täufers steht kein Titel parat, sondern ein Schrift-Zitat (Jes 40,3). Das 
Moment der Abgrenzung, das nach dem vorangegangenen Dialog zur 
Identität des Täufers gehört, wird auch in dem Zitat festgehalten: Er 
hat Bedeutung nur in der Hinordnung auf einen anderen.  

Vergleich mit der synoptischen Täuferdarstellung  
• Jes 40,3 erscheint nur im JohEv als Täuferwort. 
• Das Mischzitat Mal 3,1/Ex 23,20 bietet Joh nicht (Mk 1,2parr). Die 

Fehlanzeige ist nicht darin begründet, dass Joh die Vorläufervorstel-
lung abgelehnt hätte, die sich in jenem Zitat ausdrückt. Entscheidend 
ist vielmehr (wenn Joh das Wort gekannt hat) die Verbindung von Mal 
3,1 mit der Elija-Erwartung, die im JohEv für den Täufer ja abgelehnt 
wird (auch literarische Motive könnten eine Rolle spielen).  

• Damit ist der entscheidende Unterschied benannt (vgl. Mt 11,14; 
17,10 mit Joh 1,21). Wahrscheinlich hatte Joh die ursprüngliche Form 
der Elija-Erwartung vor Augen, nach der der wiederkehrende Elija Vor-
läufer des Tages JHWHs ist, nicht des Messias (Mal 3,23f; Sir 48,10).  

»Warum taufst du?«  
• In 1,24 sind die Pharisäer wohl als sendende Gruppe bezeichnet.  
• 1,25 setzt nicht voraus, dass man von den genannten Figuren eine 

Tauftätigkeit erwartet hätte. Es geht um das öffentliche Wirken des 
Johannes, das sich nicht auf eine Form der Heilserwartung bezieht.  

• Die Antwort des Täufers bleibt für die Fragesteller dunkel. Die Wasser-
taufe klärt sich erst in der Zuordnung zur Geisttaufe (1,33). Der Hin-
weis auf den Kommenden bleibt ohne Konsequenz, die Fragesteller 
verpassen in ihrer Konzentration auf Johannes des Zeugnis.  
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Das Zeugnis des Täufers II  

Das Zeugnis für Jesus  
• Ein Publikum für das Zeugnis des Johannes wird in 1,29-34 nicht er-

wähnt. Hier wird grundsätzlich die Identität Jesu bestimmt, ehe durch 
die Wiederholung des Worts vom Lamm Gottes (1,36) die Handlung 
fortgesetzt wird.  

• Das Wort, durch das Jesus in ein zeitliches (und sachliches) Verhältnis 
zu Johannes gesetzt wird (1,30), ist nur vor dem Hintergrund des Pro-
logs verständlich. Jesus ist dem Täufer nicht als der Ältere voraus, 
sondern als der Präexistente.  

• Die Notiz von der Unkenntnis des Johannes (1,31.33) profiliert das 
Geheimnis der Person Jesu. Nur durch Gottes Offenbarung wird der 
erkennbar, der von Gott her zu den Menschen kommt. Wer aufgrund 
vermeintlicher Kenntnis über die Herkunft Jesu dessen Würde in Zwei-
fel zieht, täuscht sich (6,42; 7,27.42f).  

• Die Geistherabkunft ist nicht mit der Taufe Jesu verknüpft; diese muss 
auch nicht ergänzt werden, damit der Text verständlich wird. Der Er-
zähler setzt in 1,32 eine Zäsur, durch die das Folgende als Zeugnis 
über das Erfahrene gekennzeichnet wird: Der Täufer berichtet von 
dem, was er sah, als Jesus zu ihm kam (1,29).  

• Die verheißene Geisttaufe erfolgt nicht im Taufen Jesu, das in 3,22.26; 
4,1 anklingt, sondern an Ostern (20,22; nach Verheißung des Geistes 
in den Abschiedsreden, z.B. 14,16.26).  

Bezugnahmen auf den Täufer im weiteren Erzählgang  
• In 3,22-30 wird die Zuordnung des Täufers zu Jesus und das Einver-

ständnis des Johannes mit seiner Rolle inszeniert. Als Figur der Erzäh-
lung kann der Täufer jetzt abtreten. Nach 3,30 wird nur noch über ihn 
gesprochen.  

• Dies tut Jesu in der Rede über seine Vollmacht in Kap. 5 – mit deutlich 
unterordnender Tendenz. Hier erscheint der Täufer zwar einerseits als 
Zeuge für die Wahrheit (5,33); andererseits wird aber betont, dass Je-
sus dieses Zeugnis nicht nötig habe, und Johannes wird im Rahmen 
der Lichtmetaphorik als bloße »Lampe« zurückgestuft (5,35; s. 1,8).  

• 10,40f bündelt die Bedeutung des Täufers abschließend: Er ist Jesus 
untergeordnet, sein Zeugnis für Jesus wird als wahr und er als Mittler 
des Glaubens bezeichnet (vgl. 1,7).  
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Die Zeichen Jesu im JohEv I  

Überblick 
• Der Begriff »Zeichen« benennt die großen Wunder Jesu, wie sie in 

einzelnen Geschichten entfaltet werden (2,11; 4,54; 6,14; 9,16; 
11,47/12,17f).  

• Auch summarisch wird von »Zeichen« Jesu gesprochen (2,23; 3,2; 
6,2; 7,31; 12,37; 20,30f), ohne dass dabei allein die ausdrücklich er-
zählten Wunder im Blick wären.  

Die Dialektik des Zeichenbegriffs  
• Einerseits zeigt sich ein positiver Zusammenhang von Zeichen und 

Glaube:  
– die Zeichen führen zum Glauben (2,11; 2,23; 7,31; 11,47f),  
– sollen zum Glauben führen (20,30f) oder  
– hätten zum Glauben führen sollen (12,37).  
– Nach 6,26 wird die Menge kritisiert weil sie Jesus nicht aufgrund der 

Zeichen sucht.  
• Andererseits wird eine gewisse Reserve gegenüber den Zeichen ange-

deutet:  
– Auf die Notiz, viele seien aufgrund der Zeichen zum Glauben ge-

kommen (2,23), folgt eine Bemerkung über die Distanz Jesu zu die-
sen Glaubenden (2,24): »sie glaubten ihm ... er glaubte ihnen 
nicht.«  

– In 4,48 lässt sich die Dimension des Tadels nicht ausschließen (auch 
wenn man nicht negativ deuten muss): »Wenn ihr nicht Zeichen und 
Wunder seht, glaubt ihr nicht.«  

 Nach 6,26 bezieht sich »Zeichen« auf eine recht verstandene Wun-
dertat. Offensichtlich kann man aber bei dem äußeren Geschehen 
stehen bleiben und so das »Zeichenhafte« des Wunders verpassen.  

Die Zeichenforderung 
Wird von Menschen zur Beglaubigung des von Jesus erhobenen An-
spruchs ein Zeichen gefordert, so wird darauf nicht so eingegangen, wie 
sich die Fordernden dies vorstellen: 2,18; 6,30.  
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Die Zeichen Jesu im JohEv II – Zeichen im AT  

Grundsätzliches  
• Die theologische Rede von »Zeichen« begegnet im AT in verschiede-

nen Zusammenhängen. Den Rahmen stellen dar: Schöpfung (z.B. Gen 
1,14; 9,12f), Geschichte (vor allem in den Ereignissen um den Exodus, 
s.u.) und kultische Institutionen (Gen 17,11: Beschneidung als Bun-
deszeichen).  

• Entscheidend für das Zeichen ist: Es deutet auf etwas anderes, und 
erst wenn diese Funktion des Zeichens erkannt ist, kann es recht ver-
standen werden.  

Zeichen in der Geschichte  
• Als Funktionen der Zeichen in der Geschichte lassen sich erkennen:  

– Erkenntnis Gottes soll vermittelt werden (Ex 7,3.5).  
– Glaube an ihn soll hervorgerufen werden (Num 14,11).   
– Ein Gesandter Gottes soll bestätigt werden (Ex 4,1-9).  
– Das Achten auf die Gebote soll begründet werden (Dtn 11,3).  

• Die Mehrdeutigkeit von Zeichen ist bekannt. Auch die mit einem Zei-
chen verbundene Botschaft ist zu beachten. Führt sie Israel von JHWH 
weg, so darf dem Zeichen kein Glaube geschenkt werden (Dtn 13,2-
6). Zur Offenbarung durch Zeichen gehört die durch das Wort not-
wendig dazu.  

Zeichenhandlungen der Propheten 
Sie unterscheiden sich von den Zeichen im Rahmen der Exodus-Tradi-
tion. Zwar haben auch sie einen Bezug auf das Wort, sie sind aber auf 
dieses deutende Wort geradezu angewiesen, um verständlich zu sein. In 
ihnen erscheint weniger Wunderbares als vielmehr Sonderbares, das er-
klärungsbedürftig ist.  

 Die Zeichen-Christologie des JohEv steht in der Tradition der Glau-
benszeichen aus der Exodustradition.  

 Prinzipiell könnte als Anknüpfungspunkt auch die Erwartung in Frage 
kommen, dass sich die Wunder der Wüstenzeit in der Endzeit wie-
derholen. Aber die Wundergeschichten des JohEv bieten dafür nur 
bei der Brotvermehrung Anhaltspunkte.  
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Die Zeichen Jesu im JohEv III –  
Die christologische Bedeutung der Zeichen  

Positiver Verweis auf Jesus als den Gesandten Gottes  
• Die Verweisungsfunktion der joh Zeichen ist schon daran zu erkennen, 

dass sie den Charakter des Wunderbaren über die Tradition hinaus 
steigern (v.a. bei der Auferweckung des Lazarus und der Heilung des 
Blindgeborenen).  

• Die Zeichen verweisen auf den Wundertäter. Seine Bedeutung kann 
aufgrund der Zeichen nicht übersehen werden: Er ist von Gott ge-
sandt, seine Herrlichkeit erweist sich in den Zeichen (2,11; 11,4).  

• So sollen die Zeichen zum Glauben führen (2,11; 4,50.53; 9,30-33.38; 
11,45; 20,30f.  

• Joh kritisiert nicht einen Glauben, der durch die Zeichen Jesu hervor-
gerufen wird. Allerdings sieht er die Gefahr, dass man beim äußeren 
Geschehen des Wunders stehen bleibt und es nicht als Zeichen wahr-
nimmt. In 6,26 ist genau diese Differenzierung ausgedrückt; so kann 
der Vers als Schlüssel zur joh Zeichen-Theologie verstanden werden:  

»Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt ...«  
 Hätte die Menge Zeichen gesehen, hätte sie die Brotvermehrung 

als Hinweis auf die Bedeutung Jesu als »Brot des Lebens« er-
kannt.  

»..., sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt ge-
worden seid«  

 So ist man nicht über das äußere Geschehen hinausgekommen. 
Nur das Wunder der Sättigung wurde erkannt.  

Zeichen und Wortoffenbarung  
Der Symbolgehalt einiger Wundergeschichten wird durch Ich-bin-Worte 
deutlich herausgearbeitet:  
– Brot des Lebens (Brotvermehrung);  
– Licht der Welt (Blindenheilung);  
– Auferstehung und Leben (Auferweckung des Lazarus).  
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Die Zeichen Jesu im JohEv IV –  
Heilung des Blindgeborenen (Joh 9)  

Die Darstellung der Wundertat (VV.1-7)  
• Die Erzählung ist stark von dialogischen Elementen bestimmt.  
• Die Initiative Jesu wird herausgearbeitet, ebenso  
• die christologische Bedeutung der Wundertat: Jesus als »Licht der 

Welt«; der Teich Siloam wird übersetzt mit »Gesandter«.  
• Der Blinde bleibt (noch) Nebenfigur.  

Das Verhör (VV.13-34)  
• Die Spannung zwischen der Autorität des Sabbats und der Vollmacht 

Jesu, die sich in der Heilung erweist, führt zu einer Spaltung unter den 
Pharisäern. Sie wird im weiteren Verhör kommentarlos verschwinden.  

• Die Herbeirufung der Eltern erweist sich für die Verhörenden als Fehl-
schlag: Die Wundertat lässt sich nicht dadurch aus der Welt schaffen, 
dass man die Identität des Geheilten bezweifelt.  

• Dass der Geheilte anschließend mit dem Wissen konfrontiert wird, Je-
sus sei ein Sünder, unterstreicht die Hilflosigkeit der Behörde: Sie hat 
nichts Neues in Erfahrung gebracht. Der Geheilte führt nun die Linie 
fort, die unter den Pharisäern verloren ging (V.31/V.16b). Darauf kön-
nen diese nichts mehr antworten und werfen den Geheilten hinaus.  

• Ironie der Erzählung: Gerade durch das Verhör und dessen abruptes 
Ende wird der ehemals Blinde zum Bekenntnis zu Jesus geführt. Seine 
positive Stellung zu Jesus gewinnt an Deutlichkeit (VV.17fin.25.30-33).  

Die Begegnung mit Jesus (VV.35-38)  
Zum ausdrücklichen Bekenntnis des Geheilten zu Jesus kommt es erst in 
der unmittelbaren Begegnung. Die Metaphorik des Sehens wird aufge-
griffen: »Du hast ihn gesehen« (V.37) spielt nicht nur auf die Heilung an, 
sondern auch auf den Glauben, zu dem der Geheilte jetzt findet.  

Das Schlusswort Jesu (VV.39-41)  
Hintergründig wird von Sehen und Nicht-Sehen gesprochen im Blick auf 
Glaube und Unglaube. Diejenigen, die zu sehen meinen, erweisen sich 
als blind durch ihren Unglauben (V.39). Auch V.41 spielt mit dem meta-
phorischen Sinn von »sehen« und »blind sein«.  
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Die Jünger I – Überblick  

Zum Begriff  
• Mit »Jünger« wird wie in den synoptischen Evangelien ein Kreis von 

Anhängern bezeichnet, die Jesus begleiten.  
• Dieser Kreis geht aus den Jüngern des Johannes hervor (1,35-42). Er 

ist gekennzeichnet durch den Glauben an Jesus (2,11).  
• Seine Anwesenheit bei Jesus ist nicht immer ausdrücklich genannt, 

aber doch durchgehend vorausgesetzt (s. 14,9).  

Transparenz im Blick auf die Glaubenden  
• Dass die Darstellung der Jünger für die Situation der Glaubenden ge-

öffnet ist, zeigt sich schon in der »Berufungsszene«:  
– Menschen finden durch Vermittlung anderer zu Jesus. 
– Es geht (außer 1,43) nicht um den Ruf in die Nachfolge; die Jünger 

formulieren als Reaktion ein Bekenntnis zu Jesus.  
• In 2,22; 12,16 wird das erst nachösterliche Verstehen der Jünger aus-

drücklich gemacht.  
• Der Zwölferkreis ist kaum profiliert. Am Blick zurück auf einen fest 

umgrenzten Kreis um Jesus hat Joh kein Interesse, so überliefert er 
auch keine Namensliste der Zwölf.  

• Maria von Magdala, die erst in der Kreuzigungsszene auftritt, wird zum 
Modell des Weges in die nachösterliche Jüngerschaft. Jesus muss »los-
gelassen« werden (20,17), um eine neue Beziehung zu gewinnen – 
das Bleiben, das Jesus in 14,23 neu bestimmt hat.  

• Maria, Martha und Lazarus sind als ortsfeste Anhänger Jesu stilisiert. 
Die besondere Beziehung Jesu zu den Geschwistern wird betont 
(11,5). Sie sind aber nicht bei Jesus, dieser kommt vielmehr zu beson-
deren Anlässen zu ihnen.  
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Die Jünger II – »Der Jünger, den Jesus liebte«  

Eine rätselhafte Gestalt  
• Der »Jünger, den Jesus liebte« (traditionell: »Lieblingsjünger«, =LJ) 

tritt unvermittelt im Rahmen des letzten Mahles auf, bei der Ansage 
des Verrates durch Judas. Weitere Szenen: unter dem Kreuz; Gang 
zum Grab; Erscheinung am See von Tiberias, wo er auch Gegenstand 
eines Wortes Jesu ist. Außerdem wird er als Zeuge und Autor des E-
vangeliums präsentiert (21,24).  

• Er bleibt namenlos, tritt aber immer in Beziehung zu anderen, meist 
namentlich genannten Personen auf.  

• Ob Joh mit dem anonym bleibenden Jünger aus 1,35-42 und 18,15f 
auf den LJ zielt, ist strittig und m.E. nicht zu sichern.  

In der Abschiedssituation (13,21-30)  
• Der LJ wird charakterisiert durch ein Bild besonderer Nähe (»an der 

Brust Jesu«), in scharfem Kontrast zum Verräter Judas.  
• So wird dem LJ eine auffällige Mittlerfunktion im Blick auf die anderen 

Jünger zugeschrieben. Er verschafft Zugang zu Jesus. Die Antwort Je-
su erreicht die übrigen Jünger nicht.  

• Nähe und Mittlerschaft erinnern an 1,18.  

Unter dem Kreuz (19,25-27)  
• Der sterbende Jesus weist den LJ an seine eigene Stelle im Verhältnis 

zu seiner Mutter ein. Dabei dürfte wesentlich Familienmetaphorik an-
gezielt sein: Indem der LJ zum Sohn der Mutter Jesu wird, wird er 
auch zum Bruder Jesu (s.a. 20,17: »mein Vater und euer Vater«).  

• Interpretationen, nach denen die Mutter Jesu als Person Bedeutung 
gewinnt (etwa: Maria wird zur Mutter der Kirche, die im LJ symbolisiert 
ist), können schlecht erklären, dass die Mutter Jesu als Figur ganz un-
betont und namenlos bleibt.  
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Die Jünger III – »Der Jünger, den Jesus liebte«  

Am Ostermorgen (20,1-10)  
• Beim Gang zum Grab läuft der LJ schneller als Petrus. Dennoch lässt 

er Petrus den Vortritt und geht zunächst nicht ins Grab.  
• Die Szene im Grab wird so geschildert, dass Petrus zum zweiten Mal 

überholt wird. Im Grab sieht er die Leinenbinden und das Schweißtuch 
– mehr ist über ihn nicht zu sagen. Der LJ »sah und glaubte« (20,8).  

• Dieser Glaube wird nicht als ungenügend kritisiert: Der LJ hat aus dem 
Gesehenen, dem mehrdeutigen leeren Grab (s. 20,13), den richtigen 
Schluss gezogen. Petrus reagiert nicht, sondern geht nach Hause 
(V.10). Maria kommt erst durch die Erscheinung des Auferstandenen 
zum Glauben.  

• Schwierig ist V.9: Zwei unterschiedliche Reaktionen werden mit ein 
und demselben Kommentar versehen, sie hätten die Schrift noch nicht 
gekannt. Am ehesten ist das Rätsel durch die Deutung des LJ als Sym-
bolfigur zu lösen: Deren Bedeutung liegt eigentlich außerhalb der Er-
zählung, so dass das unbestimmte »sie« in 20,9 auf die Jünger auf der 
Ebene der Erzählung zu beziehen ist.  

Am See von Tiberias (21,1-23)  
• Der unvermittelt auftretende LJ ist Mittler des Wissens um die Identi-

tät Jesu (21,7). Wegen dieser begrenzten Funktion besteht keine 
Spannung zur Grabesgeschichte: Der LJ braucht keine Erscheinung, 
um zum Glauben zu kommen, das Motiv des Glaubens wird hier nicht 
angeführt.  

• Besonders akzentuiert ist wiederum das Verhältnis zu Petrus (nur un-
ter dem Kreuz spielt dies bezeichnenderweise keine Rolle). Dessen Be-
deutung wird zwar nicht bestritten, aber im Wesentlichen in der Ver-
gangenheit gesehen (s. den Ausblick auf seinen Tod in 21,18f). Vom 
LJ wird das Bleiben ausgesagt, wohl zu beziehen auf das Bleiben im 
Zeugnis (21,24).  
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Die Jünger IV – »Der Jünger, den Jesus liebte«  

Zur literarischen Gestaltung  
• Der LJ tritt abrupt auf und verschwindet ebenso aus dem Blickwinkel. 

Zwar ist dies im Rahmen von durchlaufenden Erzählabschnitten nicht 
als ein Abtreten aus der Szene zu denken. Doch bei Neueinsätzen 
kann man den LJ nicht fraglos voraussetzen (z.B. 20,19-23).  

• Wie sich die Kennzeichnung des LJ erklärt, erfahren die Leser nicht. 
Mit seinem ersten Auftreten ist das Entscheidende im Verhältnis zu Je-
sus gesagt. Der LJ erscheint als statische, vollkommene Figur, die im 
Verhältnis zu Jesus keine Entwicklung durchmacht.  

Deutung als symbolische Gestalt  
• Der LJ spielt keine Rolle im Rahmen des öffentlichen Wirkens Jesu. Die 

Darstellung der Abschiedssituation ist anerkanntermaßen bestimmt 
vom nachösterlichen Blickwinkel – wenn Jesus »weggegangen« ist 
(s.a. 13,1 mit der weiten Formulierung: Liebe zu den Seinen).  

• Auch die Szene unter dem Kreuz ist am besten nicht auf »Versor-
gungsfragen« auszulegen, und damit auf einen bestimmten Jünger 
aus dem Kreis um Jesus, sondern symbolisch auf die Aufnahme der 
Glaubenden in die neue Familie Gottes (s.o.).  

• Der LJ kommt nicht durch Erscheinungen zum Glauben und repräsen-
tiert darin die Glaubenden der späteren Zeit.  

• Wenn es in 21,22.24 um das Bleiben im Zeugnis geht, ist die Gestalt 
des LJ durch Existenz und Glauben der nachösterlichen Jünger konsti-
tuiert.  

 Gegen die symbolische Deutung wird auf 21,23 verwiesen: Das Ge-
rücht zum Überleben dieses Jüngers bis zur Parusie setzt eine ge-
schichtliche Gestalt voraus. So könnte der LJ »Legitimations- und I-
dentifikationsfigur« sein (M. THEOBALD).  

 Können aber beide Momente zusammengedacht werden? Stört 
nicht die Erinnerung an eine bestimmte Autoritätsfigur die symbo-
lische Bedeutung des Idealjüngers als Identifikationsfigur für alle 
Glaubenden? Als autoritativer Traditionsträger wird er von den 
Glaubenden distanziert und büßt seine bestimmende literarische 
Funktion ein. Vielleicht ist das Problem literarkritisch zu lösen: 
Durch Kap. 21 wird eine Symbolfigur im Nachtrag historisiert, um 
den Verfasser des Joh als Verkörperung des LJ darzustellen.  


