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Jesus und »die Juden« I – Kennzeichnung  

»Die Juden«  
• Dieser Begriff kennzeichnet in urchristlichen Texten gewöhnlich die 

Außensicht auf das Judentum (z.B. Mt 2,2; Mk 15,2). Die Binnenper-
spektive wird durch »Israel« ausgedrückt.  

• So erscheint im JohEv der fragliche Ausdruck in distanzierend klingen-
den Wendungen: Pascha der Juden, Hoherpriester der Juden u.a.m.  

• »Die Juden« sind auch unter dem Aspekt präsent, dass man sich vor 
ihnen fürchtet (z.B. 7,13; 9,22; 20,19). Diejenigen, die sich fürchten, 
sind auf der Erzählebene selbst Juden. In 12,42 ist die Rede von der 
Furcht vor den Pharisäern.  

• »Die Juden« sind Gesprächspartner Jesu, häufig in misslingender 
Kommunikation (Missverständnisse, Feindschaft bis hin zur Anklage 
vor Pilatus).  

• Der Begriff kann aber auch neutral (Kap. 11; s.a. 19,20) oder positiv 
für zum Glauben Kommende gebraucht werden (8,31; 11,45; 12,11).  

• Ein jüdischer Standpunkt bestimmt das Gespräch Jesu mit der samari-
tanischen Frau (4,9.22).  

Pharisäer und Hohepriester 
Beide Gruppen treten zusammen (7,32.45-52), aber auch je für sich auf: 
Die Hohenpriester in der Passionsgeschichte, die Pharisäer sind außer-
halb dieses Rahmens profilierter (s. aber auch 18,3). Zusammen bilden 
sie die jüdische Führungsschicht (»Ratsherren«/archontes).  

Zuordnung von Pauschal- und Gruppenbezeichnung  
• Bisweilen erscheinen Gruppen- und Pauschalbezeichnung im Wechsel 

(z.B. 9,13-17/9,18; Verhandlung vor Pilatus).  
• Dennoch kann man die Rede von »den Juden« nicht grundsätzlich auf 

diese Gruppen beziehen, denn:  
– Auch die Rede von der »Menge« kann mit dem Pauschalbegriff 

wechseln (z.B. 6,22.41); es gibt auch den Gegensatz zwischen »den 
Juden« und der Führung (11,45; 12,11; s.a. 4,22).  

– Unklar bliebe, warum die umfassende Bezeichnung überhaupt er-
scheint. Man kann sie nicht auf den Sinn der Variation von Grup-
pennamen beschränken.  
 Offensichtlich liegt dem Evangelisten daran, die Gegnerfront mög-

lichst breit darzustellen.  
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Jesus und »die Juden« II – Konfliktlinien  

Gegen Jesus erhobene Vorwürfe  
• Die Auseinandersetzung in der Brotrede bleibt noch verhalten (»mur-

ren«). Die Krise ist im Jüngerkreis angesiedelt (6,60-66).  
• In Kap. 5 und Kap. 9 geht es um die Verletzung des Sabbats. In Kap. 

9 wird nicht diskutiert, ob Jesus den Sabbat gebrochen hat; dies steht 
fest. Es geht um die Frage, was mehr Gewicht hat: das Gebot des Mo-
se oder der Macht Jesu, durch das Zeichen dokumentiert, die seine 
Herkunft von Gott erweist (gegen einen Sabbatbruch bei der Gelähm-
tenheilung wird in 7,22f nachträglich argumentiert).  

• Jesus macht sich selbst zu Gott (5,18; 10,33). Dieser Vorwurf ist ver-
bunden mit der wiederholt geäußerten Tötungsabsicht; er zieht sich 
bis in die Anklage vor Pilatus (19,7).  

• In der schärfsten Auseinandersetzung wird die Verheißung von Freiheit 
(8,32) und Leben (8,51) als Widerspruch zur eigenen, jüdischen Tradi-
tion gewertet. Die »gläubig gewordenen Juden« haben Befreiung 
durch den Sohn nicht nötig. Zum soteriologischen Anspruch Jesu steht 
Israels Erwählung in Konkurrenz. Diese soteriologische führt dann 
auch zu christologischer Konkurrenz (8,53) und zur Abkehr von Jesus, 
da die heilsgeschichtliche Herkunft höher bewertet wird.  

Kritik Jesu an seinen Gegnern  
• In 8,31-59 bestreitet Jesus den Hörern die Herkunft von Abraham und 

von Gott, deutlich unter Voraussetzung des christologischen Bekennt-
nisses: Wegen der Einheit zwischen Vater und Sohn gehen Ablehnung 
Jesu und Berufung auf Gott nicht zusammen (8,42f). »Ihr habt den 
Teufel zum Vater«, verbindendes Merkmal ist Töten von Menschen 
und der Widerspruch zur Wahrheit (8,44) – von der Ablehnung der be-
freienden Wahrheit war der Disput ausgegangen.  

• Die Gegner tun nicht das Gesetz (7,19) und verstehen die Schrift 
nicht, die von Christus Zeugnis ablegt (5,39.46f). In Argumentationen 
aus der Schrift wird die Heilung am Sabbat gerechtfertigt (7,19-24) 
und der Vorwurf der Gotteslästerung im Anspruch Jesu zurückgewie-
sen (10,34-36).  

 Vor diesem Hintergrund erscheint die Anklage, Jesus habe gegen 
das Gesetz verstoßen, indem er sich zum Sohn Gottes gemacht hat 
(19,7), nicht gerechtfertigt.  
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Jesus und »die Juden« III –  
Hintergründe und Wertungen  

Zeitgeschichtliche Situierung des Konflikts  
• Extratextuale Elemente in der Jesusgeschichte (9,22; 12,42; 16,2) 

deuten auf eine konkrete Auseinandersetzung, in der die joh Gemein-
den standen. Ein ursprünglich innerjüdischer Konflikt führte zur Au-
ßenperspektive auf »die Juden«.  

• So erklären sich manche Besonderheiten der joh Darstellung: 
– Vertrautheit mit jüdischen Traditionen 
– Dominanz der Außenperspektive (»die Juden«)  
– Schärfe des Konflikts: Nähe, Kampf um dasselbe »Erbe«  
– Jüngerabfall (Joh 6) und Diskussion in 8,31-59 als Niederschlag ei-

ner innergemeindlichen Krise.  

Johanneische Israeltheologie?  
• Einerseits scheint die besondere Rolle Israels selbstverständlich zu 

sein:  
– Autorität des Mose und der Schrift sind unangetastet.  
– »Israel« zwar nicht häufig, aber an einigen Stellen belegt.  
– Jesusgeschichte spielt im jüdischen Milieu; Jesus als Jude; Heilsprivi-

leg der Juden (4,9.22).  
– 1,11 deutbar als Kommen zu Israel.  

• Andererseits wird die besondere Rolle Israels im joh Entscheidungsdu-
alismus ausgeblendet.  
– Beispiel Nikodemusgespräch: außer der Typologie 3,14 kein Hinweis 

auf die Besonderheit Israels. Der Sohn kam in die Welt, der Glaube 
allein entscheidet (»jeder, der glaubt ...«).  

– In Joh 6 wird keine Brücke von der Gabe des Manna zu Jesus als 
dem Lebensbrot gebaut. Das Manna war kein »Brot vom Himmel«.  

– In Joh 8 wird die Berufung auf Israels Sonderrolle zum christologi-
schen Stolperstein.  

 Der Gedanke heilsgeschichtlicher Kontinuität garantiert kein besonde-
res Interesse an Israel. Joh nimmt die Heilsgeschichte nur in christo-
logischer Ausrichtung wahr. Fehlt das Christusbekenntnis, ist die 
Heilsgeschichte entwertet. Das Problem, das Paulus in Röm 9-11 be-
handelt, hat Joh nicht umgetrieben.  
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Johanneische Eschatologie I  
Traditionell-futurische Linie  

Parusie Christi  
Joh 14,2f für sich betrachtet bietet mehrere Elemente urchristlicher Pa-
rusie-Erwartung:  

– erneutes Kommen Christi;  

– dieses bringt die Erlösung 

– in naher Zukunft;  

– der Blick bleibt auf die Gemeinde gerichtet.  

Auferweckung »am letzten Tag«  
Dieses Motiv erscheint viermal in der Brotrede (6,39.40.44.54), außer-
dem in 11,24 und 12,48 (dort bezogen auf das Gericht).  

Allgemeine Totenau erstehung  f
In 5,28f wird ein Geschehen angekündigt, das »alle in den Gräbern« be-
trifft. Es folgt die Scheidung in Gerettete und Gerichtete (vgl. Mt 25,31-
46).  

Kein apokalyptisches Szenario  
Apokalyptische Szenarien, wie sie uns die Endzeitrede Mk 13parr bietet, 
sind im JohEv nicht zu finden. Der Blick richtet sich nicht auf Katastro-
phen in Menschenwelt und Kosmos, ein Erscheinen des Menschensohnes 
»mit den Wolken des Himmels« ist bei Joh nicht belegt.  
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Johanneische Eschatologie II  
Präsentische Linie  

»Wer glaubt, hat ewiges Leben«  
Joh bietet Worte, die den Gewinn des ewigen Lebens nicht für die Zu-
kunft verheißen, sondern den Glaubenden für die Gegenwart zusagen: 
3,17; 5,24f. 

 Besonders instruktiv ist die im Grundbestand eigentlich futurische 
Aussage in 5,25: Der Einschub »und ist jetzt da« signalisiert, dass ein 
für die Zukunft erwartetes Ereignis, die Totenauferstehung, sich be-
reits jetzt ereignet.  

Individualisierung und künftige Dimension  
• In Joh 3,36 teilen sich zwei Zeitstufen auf nach der unterschiedlichen 

Reaktion auf die Offenbarung in Jesus: Dem Glaubenden wird das Le-
ben jetzt zugesagt, für den Nichtglaubenden wird die künftige Teilhabe 
am Leben ausgeschlossen, doch bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Die 
Zukunft wird also ganz von der gegenwärtigen Entscheidung be-
stimmt.  

 Nach der individuellen Ausrichtung des Spruches bemisst sich das 
futurische Element nach der je eigenen Lebensspanne.  

• Das Ich-bin-Wort in 11,25f bestätigt dieses Verständnis. Die Zukunfts-
aussage wird ausdrücklich im Blick auf den individuellen Tod gefasst. 
Vom Glaubenden heißt es, er sterbe gewiss nicht in Ewigkeit. Dies ist 
am besten so zu verstehen, dass der Tod des Glaubenden kein Ster-
ben bedeute, sondern Leben. Der Tod ist Übergang ins Leben, denn 
der Glaubende hat bereits das Leben.  

Lebenszusage des Erhöhten  
Einige Aussagen machen deutlich, dass der Lebensgewinn an die Erhö-
hung Jesu gebunden ist (3,13-15; 6,62; 12,32). Der Irdische, der ge-
sandte Sohn ist in der joh »Horizontverschmelzung« immer schon als der 
Erhöhte gesehen.  
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Johanneische Eschatologie III –  Einheitlich?  

 Es gibt Deutungen, die beide vorgestellte Linien auf eine einheitliche 
eschatologische Anschauung des Evangelisten zurückführen. Dass der 
Glaubende das Leben hat bedeutet, dass ihm bei künftiger Totenauf-
erstehung und Gericht dieses Leben nicht mehr genommen werden 
kann. Das jetzt im Glauben gewonnene Leben vollendet sich bei den 
künftigen eschatologischen Ereignissen am Ende der Zeit.  

Grundsätzliche Bedenken  
• Hätte der Evangelist seine Eschatologie von vornherein auf eine solche 

»Doppelstrategie« im Blick auf Gegenwart und Zukunft angelegt, wäre 
damit zu rechnen, dass er die innere Verbindung offen legt. Beide Li-
nien stehen nebeneinander, ohne dass ihr Zusammenhang ausdrück-
lich geklärt würde.  

• Die Gabe des ewigen Lebens in der Gegenwart wird relativiert, wenn 
das Leben durch den physischen Tod unterbrochen und erst am Ende 
der Zeit wieder in Kraft gesetzt wird.  

L terarkritische Zweifel  i
Alle Stellen, an denen eine traditionell-futurische Eschatologie zur Spra-
che kommt, sind literarkritisch »verdächtig« und könnten spätere Zusät-
ze sein.  
 Ausnahme: Es erfolgt eine Deutung auf präsentische Eschatologie im 

Kontext (11,24; 14,2f).  

Die Tendenz des Evangelisten  
Futurisch orientierte Aussagen werden nicht nur im Rahmen desselben 
Spruches in die Gegenwart gezogen (so 5,25).  
• Die Abschiedsrede in Kap. 14 nimmt wesentliche Stichworte aus der 

»Parusieankündigung« in 14,2f auf (weggehen, kommen, Wohnung) 
und deutet sie neu auf die Gegenwart des Auferstandenen im Geist.  

• Die Antwort Jesu an Martha in 11,25f setzt einen deutlichen Gegenak-
zent zur »traditionellen« Aussage in 11,24, nicht nur durch die christo-
logische Zuspitzung, sondern auch durch die zeitliche Struktur. Der 
Tod kann das den Glaubenden gegebene Leben nicht beeinträchtigen. 
Eine Ausrichtung auf die Auferstehung am letzten Tag wird sinnlos.  
 


