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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 Totenauferstehung  

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 bie-

tet, sind im JohEv nicht zu finden. Der Blick richtet sich nicht auf Ka-

tastrophen in Menschenwelt und Kosmos, ein Erscheinen des Men-

schensohnes „mit den Wolken des Himmels“ ist bei Joh nicht belegt.  



Paulus und Johannes  

 

68 

 

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.  

A 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 

bereits 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 Teil-

habe am Leben ausgeschlossen, doch bleibt der Zorn Gottes auf ihm. 

Die Zukunft wird also ganz von der gegenwärtigen Entscheidung be-

stimmt.  

A Wegen der individuellen Ausrichtung des Spruches ist das futuri-

sche Element auf die je eigene Lebensspanne zu beziehen.  

• Das Ich-bin-Wort in 11,25f bestätigt dieses Verständnis. Die Zu-

kunftsaussage 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 Sterben bedeute, sondern Leben. Der Tod ist Übergang ins Le-

ben, 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.  



Paulus und Johannes  

 

69 

 

Johanneische Eschatologie III –  Einheitlich?  

Häufig wird heute eine Deutung vertreten, die beide vorgestellte Linien 
auf eine einheitliche eschatologische Anschauung des Evangelisten zu-
rückführt. Dass der Glaubende das Leben hat, bedeutet demnach: ihm 
kann bei künftiger Totenauferstehung und Gericht dieses Leben nicht 
mehr genommen werden. Das jetzt im Glauben gewonnene Leben voll-
endet sich bei den künftigen eschatologischen Ereignissen am Ende der 
Zeit.  

Grundsätzliche Bedenken  

• Hätte der Evangelist seine Eschatologie von vornherein auf eine sol-
che „Doppelstrategie“ im Blick auf Gegenwart und Zukunft angelegt, 
wäre damit zu rechnen, dass er die innere Verbindung offen legt. 
Beide Linien stehen aber nebeneinander, ohne dass ihr Zusammen-
hang ausdrücklich 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.  

Literarkritische Zweifel  

Alle Stellen, an denen eine traditionell-futurische Eschatologie zur Spra-
che kommt, sind literarkritisch „verdächtig“ und könnten spätere Zusät-
ze sein.  
A 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 Gegen-
akzent zur „traditionellen“ Aussage in 11,24 – nicht nur durch die 
christologische Zuspitzung, sondern auch durch die zeitliche Struk-
tur. Der Tod kann das den Glaubenden gegebene Leben nicht beein-
trächtigen. Eine Ausrichtung auf die Auferstehung am letzten Tag 
wird sinnlos.  
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Johanneische Eschatologie IV – Zu 5,19–30  

Kontext  

• Die Rede ergeht im Rahmen der Auseinandersetzung, die durch die 
Heilung des Gelähmten am Sabbat hervorgerufen wird (5,1–9).  

• Neben der Auflösung des Sabbats wird Jesus der Vorwurf gemacht, 
durch das von ihm beanspruchte Verhältnis zu Gott als seinem Vater 
sich Gott gleichgemacht zu haben (5,18bc). Dies führt zur Absicht, 
Jesus zu töten.  

• Jesus kann trotzdem ungehindert zu seinen Gegnern sprechen – ein 
bezeichnendes Schlaglicht auf die hoheitliche Christologie des JohEv: 
Die Gegner Jesu haben keine wirkliche Macht über ihn.  

Aufbau  

• Der Abschnitt 5,19–30 ist der erste Teil der Vollmachtsrede, zusam-
mengehalten durch eine Klammer zwischen V.19 und V.30. Es zeigt 
sich eine ansatzweise parallele Struktur, die gebildet wird durch zwei 
Amen-Worte und zwei Gleichsetzungen („wie der Vater ... so auch 
der Sohn“).  

• Die Parallelität ist nicht perfekt, doch sind die Einschnitte deutlich 
genug gesetzt, um strukturierend zu wirken: In zwei Durchgängen 
wird die Vollmacht Jesu entfaltet als Vollmacht zu Lebensvermittlung 
und Gericht.  

• Der zweite Durchgang wiederholt nicht einfach den ersten, sondern 
blickt mit dem Bezug auf den Glauben auch auf die Bedingung des 
Lebensgewinns auf der Seite des Menschen.  

VV.19f: Amen-Wort: Die Wirkeinheit von Vater und Sohn  
VV.21–23: Übergabe der Vollmacht zu Lebensvermittlung und Gericht 

an den Sohn  
VV.24f: Amen-Wort: Glaube als Lebensgewinn in der Gegenwart  
VV.26f: Übergabe der Vollmacht zu Lebensvermittlung und Gericht 

an den Sohn  
[VV.28f: Das künftige Gericht]  
V.30: Quintessenz: Jesus als gerechter Richter in völliger Willens-

übereinstimmung mit Gott  
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Klammer zwischen V.19 und V.30  

• In beiden Fällen ist der Gedanke der Einheit von Vater und Sohn aus-
gedrückt wird: der Sohn kann nichts „von sich aus“ tun.  

• V.30 variiert die frühere Aussage in dreierlei Hinsicht 
– Die Einheit des Wirkens von Vater und Sohn erscheint nun als Wil-

lensübereinstimmung.  
– Jesus spricht nun in der 1. Person, die auch in der weiteren Rede 

dominiert. Alles, was über den Sohn gesagt wurde, trifft auf Jesus 
zu. Die Gottesbeziehung Jesu wird zunächst mit jenen Begriffen 
verhandelt, in denen die exklusive Nähe unmittelbar ausgedrückt 
wird, ehe Jesus sie ausdrücklich für sich beansprucht.  

– Jesus spricht nun vom Gericht, das in seiner Hand liegt. Dazu ge-
hört auch die Macht, Leben zu vermitteln, doch wird hier das Ge-
richt in den Vordergrund gestellt, weil die Vollmacht Jesu profiliert 
werden soll.  

Einzelexegetische Hinweise  

Über das zu einzelnen Stellen bereits Ausgeführte hinaus ist zu beach-
ten:  

VV.19f  

• Gegen den Vorwurf der Sabbatverletzung wird die Einheit von Vater 
und Sohn betont. Da Jesus der Sohn ist, beansprucht er „nichts von 
sich aus“. Er hat sich nicht Gott gleichgemacht.  

• Zwar gelingt der Rückbezug auf die Göttlichkeit des Logos in 1,1 
terminologisch nicht glatt (qeo,j in 5,18 mit Artikel). Durch die so stark 
hervorgehobene Einheit von Vater und Sohn gewinnt man dennoch 
den Eindruck, die Gegner hätten nur insofern unrecht, als sie Jesus 
vorwerfen, sich selbst Gott gleichgemacht zu haben.  

• Die „größeren Werke“ sind zunächst auf die Wundertaten zu deuten, 
hintergründig dürfte aber auch ein Bezug auf die Vermittlung des 
Lebens und die Durchführung des Gerichts angezielt sein.  

VV.21–23  

• Die Einheit von Vater und Sohn wird durch die Übertragung der Voll-
macht zu Lebensgabe und Gericht an den Sohn entfaltet. Das Gericht 
erscheint nicht unter dem negativen Aspekt des Ausschlusses vom 
Heil; vielmehr zielt jene Vollmachtsübertragung auf die Ehrung des 
Sohnes, ohne die die Ehrung des Vaters (Gottes) nicht möglich ist 
(Antwort auf den Vorwurf in 5,18).  
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• Bereits hier zeigt sich die zeitliche Verschiebung zur Gegenwart, die 
dann in VV.24f ausgeführt wird. Dass der Sohn diejenigen lebendig 
macht „die er will“ (V.21), drückt nicht Willkür aus, sondern akzentu-
iert die Autorität und Souveränität des Sohnes.  

VV.24f  

• In V.25 ist nicht auf ein Geschehen am Ende der Zeit angespielt (all-
gemeine Totenauferstehung), die Gerichtsvorstellung bleibt ausge-
blendet.  Die „Toten, die die Stimme des Gottessohnes hören“, sind 
nicht die in den Gräbern, sondern metaphorisch die Menschen au-
ßerhalb der Offenbarung des Sohnes. Das Hören ist dasjenige, das 
mit dem Glauben verbunden ist (V.24).  

• Dass der Glaube sich auf Gott richtet und nicht direkt christologisch 
bestimmt wird, passt sich in diese Auslegung ein. An den Gott, der 
Jesus sendet, kann man nicht glauben, ohne dass man an den Ge-
sandten glaubt. Die (im engeren Sinn) theo-logische Formulierung 
erklärt sich aus dem Kontext: So kann noch einmal die Einheit von 
Vater und Sohn akzentuiert werden.  

VV.26f  

• Wenn nun erneut die Übergabe der Vollmacht zu Lebensvermittlung 
und Gericht an den Sohn angeführt wird, ist nach VV.24f der Zusam-
menhang mit dem Glauben klar.  

• Die Übertragung der Vollmacht zum Gericht ist in V.27 nicht auf ein 
künftiges Richterhandeln des Menschensohns ausgerichtet. Zu 
VV.28f besteht kein direkter terminologischer Bezug. Liest man die 
Aussage parallel zu VV.21f (s.o. zur Struktur), geht es um die Voll-
macht, die dem Menschensohn in der Zeit seines irdischen Wirkens 
zukommt. Die traditionell mit der Erhöhung des Menschensohnes 
verbundene Ausrichtung auf dessen künftiges Erscheinen spielt hier 
keine Rolle. Die verschiedenen Zeitebenen sind vereint und konzent-
riert auf die Gegenwart der Entscheidung zwischen Glauben und Un-
glauben.  
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Johanneische Eschatologie V – Der Paraklet  

Wortbedeutung und Verwendungsweisen  

• Das griechische Wort para,klhtoj, das unübersetzt mit „Paraklet“ 
wiedergegeben wird, bedeutet wörtlich „der Herbeigerufene“ und 
bezeichnet ursprünglich vor allem den Beistand vor Gericht, aber 
auch in anderen Zusammenhängen den Fürsprecher. Sekundär er-
hielt der semantisch anpassungsfähige Begriff „Paraklet“ dann auch 
den Sinn: einer, der ermutigt, tröstet, mahnt, belehrt.  

• In der joh Tradition ist nicht allein der Geist als Paraklet gesehen, 
sondern auch Jesus selbst (1Joh 2,1f; s.a. Joh 14,16: der Geist als der 
andere Paraklet). Zwischen dem Irdischen und dem Erhöhten ist da-
bei nicht zu differenzieren.  

Die Paraklet-Sprüche in Joh 14–17  

• Der Paraklet – „Geist der Wahrheit“ (14,17; 15,26; 16,13) oder „heili-
ger Geist“ (14,26) – geht aus vom Vater im Namen Jesu oder auf des-
sen Bitte hin (14,12.16) oder wird von Jesus zu seinen Jüngern ge-
sandt (15,26; 16,7), wenn nicht allein von seinem Kommen die Rede 
ist (16,13).  

• Das Kommen des Geistes zielt auf die Kontinuität der Gemeinschaft 
Jesu mit den Jüngern (14,16). Damit ist auch auf die bleibende Ge-
genwart der in und mit Jesus geschehenen Offenbarung abgehoben – 
gemäß der joh Besonderheit: die Person Jesu selbst ist die Offenba-
rung Gottes.  

• Im zweiten Paraklet-Spruch wird dies noch deutlicher: der Geist wird 
die Jünger alles lehren und sie an alles erinnern, was Jesus gesagt hat 
(14,26). Er erschließt das Wirken Jesu für die Glaubenden.  

• So wird durch die Gemeinde, bei der der Geist ist, die Welt bleibend 
mit der Jesus-Offenbarung konfrontiert, so dass Glaube und Unglau-
be, Heil und Gericht sich in jeder Gegenwart ereignen können.  

• In den Paraklet-Sprüchen in Kap. 15f wird stärker der Bezug zur Welt 
und auf die Zukunft hin akzentuiert. Dies bestärkt den Eindruck einer 
eigenen Ausrichtung von Joh 15–17 als „Relecture“ im Zusammen-
hang einer späteren Bearbeitung des Werkes.  

• Die Bedeutung des Wortes „Paraklet“ in den Abschiedsreden kann 
zusammenfassend wohl am besten mit „Beistand“ bestimmt werden.  
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Glauben nach dem JohEv I – 
Christologischer und soteriologischer Charakter  

Anerkennung eines Anspruchs  

• Die Formulierung „glauben an“ (pisteu,ein eivj) ist bis auf 14,1 (Erin-
nerung der Jünger an ihren Gottesglauben) immer mit Jesus als Ob-
jekt des Glaubens verbunden. Dabei geht es in erster Linie nicht um 
das Moment des Vertrauens, sondern um die Anerkennung des Heil-
bringeranspruchs Jesu.  
� Dies ergibt sich durch parallel eingesetzte Erläuterungen (z.B. 

4,39/42; 11,42/45); aus der Umschreibung dessen, an den zu glau-
ben ist (z.B. 3,18; 6,29); oder auch aus dem erzählerischen Kon-
text (z.B. 10,41f/1,29.34); 7,31).  

• Dieselbe Ausrichtung zeigt sich, wenn „glauben“ absolut steht oder 
durch einen Dass-Satz erläutert wird. Im ersten Fall ergibt sich dies 
meist aus dem Kontext (z.B. 1,7.50; 9,35), im zweiten aus dem Inhalt 
der angefügten Sätze (z.B. 6,69; 11,27; 14,10; 16,27).  

• Ist „glauben“ mit einem Dativobjekt verbunden, lässt sich kein spezi-
fischer, einheitlicher Sinn erheben (etwa: den Worten Jesu glauben; 
jemandem als Zeugen glauben). Die Wendung ist offen für verschie-
dene Nuancen.  

Glaube und Lebensgewinn  

• Dass der Glaube zum Leben führt, ist an vielen Stellen in unterschied-
licher Ausdrucksweise entfaltet (z.B. 3,15.18; 6,35; 12,46).  

• Der soteriologische Charakter des Glaubens ergibt sich aus der Ein-
heit von Geber und Gabe des Heils im JohEv. Indem der Glaube Ge-
meinschaft mit dem begründet, der das Leben ist, hat er das Leben.  

• Die grundsätzliche Bedeutung des christologischen und soteriologi-
schen Charakters des Glaubens zeigt sich darin, dass der ursprüngli-
che Buchschluss beide Momente anführt (20,30f).  

Glaube aufgrund der Begegnung mit Jesus  

•  Auf der narrativen Ebene wird der christologische Charakter des 
Glaubens dadurch inszeniert, dass Glaube in der Begegnung mit Je-
sus entsteht – auch wenn Menschen vorbereitend wirken können 
(1,35/39.41; 1,45f/47–49; 4,39/42).  

• Diese Begegnung ist – durch das Wirken des Parakleten (s.o. §25) – 
durch die Zeiten hindurch möglich.  
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Glauben nach dem JohEv II – 
Akzente des johanneischen Glaubensverständnisses  

Bildhafte Ausdrücke  

• Parallel zu „glauben“ kann zu Jesus kommen stehen (z.B. 6,35; 7,37f; 
5,40; s.a. 6,37.44f.65).  

• Sachlich dem Glauben entsprechend kann auch von nachfolgen die 
Rede sein (12,46/8,12). Dies ergibt sich, wie auch bei einigen Belegen 
zum vorigen Punkt, daraus, dass beide Ausdrücke mit derselben Ver-
heißung verbunden sind. In der Hirtenrede (Kap. 10) steht das Nach-
folgen in Zusammenhang mit dem Hören der Stimme des Hirten – 
ebenfalls eine Nuance joh verstandenen Glaubens (s.u).  

Hören und Sehen  

• Das Hören (und Bewahren oder Annehmen) der Worte/Gebote Jesu 
kann mit dem Glauben parallelisiert werden (5,24; 12,47f/3,18; 17,8; 
8,51/11,26),  

• auch das Sehen Jesu kann den Sinn von „glauben“ annehmen (6,40; 
12,44.45). „Jesus sehen“ meint also nicht nur den Vorgang sinnlicher 
Wahrnehmung.  

Lieben  

• Die Parallelisierung in 16,27 bindet „glauben“ und „lieben“ zusam-
men. Die Liebe zu Jesus ist daran geknüpft, dass man sich an sein 
Wort bzw. Gebot hält (14,15.21) – das bedeutet: dass man glaubt.  

• Im Glauben geht es aber nicht nur um die Liebe zu Jesus. Als Gebot 
Jesu erscheint die gegenseitige Liebe der Jünger (13,34f; 15,12). Die 
christologische Vorgabe bleibt dabei gewahrt („wie ich euch geliebt 
habe“; Sendung des Sohnes als Ausdruck der Liebe Gottes).  

Erkennen  

• „Glauben“ und Erkennen (ginw,skein) können unmittelbar aufeinan-
der folgen (z.B. 6,69; 10,38) oder sich auf dieselben Objekte richten 
(z.B. 11,42/17,3; 14,11/20). Das Verhältnis beider Begriffe zueinander 
ist nicht im Sinne einer Stufenfolge zu bestimmen. Sie erhellen sich 
gegenseitig und bleiben aufeinander bezogen.  

• Mit „erkennen“ ist entsprechend biblischem Sprachgebrauch kein in-
tellektueller Akt bezeichnet, sondern ein Gemeinschaft stiftender und 
vertiefender Vorgang. Dieses im Glauben selbst enthaltene Moment 
wird durch die Zusammenstellung mit dem „Erkennen“ verstärkt.  
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Die Brotrede (Joh 6,26–59)  

Der Kontext: Suche nach Jesus  

• Das Motiv der Menge verbindet Speisungserzählung (6,1–15) und 
Brotrede.  

• Nach der von Jesus herbeigeführten Trennung (6,14f) begibt sich die 
Menge auf die Suche nach Jesus (6,24).  

Erster Aufruf zum Glauben: VV.26–29  

• Diese Suche greift Jesus in seiner Antwort auf eine vordergründig 
bleibende Frage (6,25: „Wann bist du hierher gekommen?“) auf – und 
kritisiert sie als oberflächlich (V.26; s. dazu auch oben §20,4.2).  

• Bereits hier deutet sich das Scheitern der Kommunikation zwischen 
Jesus und der Menge an, auch wenn die Situation im Aufruf von V.27 
noch offen scheint.  

• Dass die Brotmetaphorik letztlich auf den Glauben zielt, zeigt sich in 
der Antwort Jesu (in V.29) auf die Frage nach den Werken Gottes.  

Jesu Antwort auf die Zeichenforderung: VV.30–35  

• Die Zumutung der Glaubensforderung beantwortet die Menge mit der 
Zeichenforderung, ironischerweise mit Bezug auf eine wunderbare 
Speisung (Manna) – gerade waren sie Zeugen eines solchen von Je-
sus gewirkten Wunders und haben Jesus deshalb gesucht.  

• Die Antwort Jesu greift die Rede vom „Brot aus dem Himmel“ auf und 
verändert die zeitliche Perspektive auf die Gegenwart („nicht Mose 
hat gegeben, sondern mein Vater gibt“). Das Manna erscheint nicht 
als typologischer Vorverweis, sondern ist als Himmelsbrot relativiert.  

• Die Wende von der Sache zur Person, die in V.35 eindeutig erfolgt, ist 
für die Leser des JohEv, die mit dem Motiv des Herabsteigens ver-
traut sind (1,51; 3,13–15), bereits in V.33 erkennbar. Die Aussage ist 
mehrdeutig: das Brot Gottes ist das aus dem Himmel herabsteigende 
(Brot), oder: das Brot Gottes ist der aus dem Himmel Herabsteigende.  

• Die Hörer in der Szene denken das Brot noch als Objekt, sie bitten 
um die Gabe (V.34). Daraufhin offenbart sich Jesus als das Lebens-
brot. In ihm kommt die Suche der Menge, ihre Sehnsucht nach dem 
wahren Leben zum Ziel – auch wenn sie dies letztlich nicht akzeptiert.  
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• Mit dem Brotwort ist die Wende von der Sache zur Person ausdrück-
lich vollzogen: Jesus selbst ist das Lebensbrot. Dessen Bedeutung 
wird in einem doppelten Nachsatz entfaltet, in dem der personalen 
Ausrichtung entsprechend nicht vom Essen des Brotes die Rede ist, 
sondern vom Kommen zu Jesus und dem Glauben an ihn (beides er-
läutert sich gegenseitig).  
� In den Kontext ist diese Formulierung gut eingepasst: Der Satz ist 

zu denen gesprochen, die zu Jesus gekommen sind und in der 
wunderbaren Speisung zeichenhaft die Sättigung erfahren haben.  

� Die grundsätzliche Formulierung (mit substantiviertem Partizip) 
weist dennoch über die Szene hinaus und zielt so auch auf die Le-
ser des Evangeliums.  

Die zuverlässige Lebenszusage: VV.36–40  

• Die Linie des Scheiterns der Beziehung zwischen Jesus und der 
Volksmenge wird fortgeführt, der hoheitlichen Christologie des JohEv 
entsprechend von Jesus selbst formuliert (V.36, mit wahrscheinlichem 
Bezug auf V.26: die Weigerung, ein Zeichen zu sehen, bedeutet Un-
glaube).  

• Inhaltlich steht nun die Bewahrung der Glaubenden zum Leben im 
Vordergrund. Entfaltet wird dies nicht im Bildfeld des Brotwortes, 
sondern im Blick auf die verlässliche Gemeinschaft (V.36: wer glaubt, 
wird nicht hinausgeworfen), die Leben bedeutet (V.40). Es zeigen 
sich christologische Bezüge zu Kap. 3 und 5 (3,13.16; 5,30).  

• Der Zusammenhang von Glaube und Gnade klingt an (die Glauben-
den als Gabe des Vaters an den Sohn: VV.37.39; s.u. zu V.44).  

Der Glaube angesichts des offenen Murrens: VV.41–46  

• Nun wird der Widerspruch offen erkennbar. Er entzündet sich an der 
Diskrepanz zwischen Anspruch Jesu („vom Himmel herabgestiegen“) 
und bekannter irdischer Herkunft („Sohn Josephs“). Joh löst diese 
Spannung nicht durch die Vorstellung der Geistzeugung, denn er be-
zeugt sie an keiner Stelle (s.a. 1,45). Für ihn ist entscheidend, dass 
Jesus nicht nach seiner irdischen Herkunft beurteilt wird. Wer dies 
tut, hat nicht verstanden, wessen Sohn Jesus wirklich ist.  

• Das „Murren“ (goggu,zein) hält den Bezug auf die Exodus-Tradition 
präsent (z.B. Ex 16; 17,3). Diejenigen, die darauf verweisen, dass ihre 
Väter das Manna in der Wüste gegessen haben, empören sich wie ih-
re Väter gegen Gott und seine Führung.  
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• Wie im vorherigen Abschnitt begegnet dem Unglauben eine Besin-
nung auf den Glauben. Der Glaube erscheint in Gott gegründet (s.a. 
VV.37–40; 8,47; 10,26.29; s.a. 6,65). Das Verhältnis dieser an göttli-
che Vorherbestimmung anklingenden Aussagen zu jenen, die zur 
Glaubensentscheidung aufrufen, wird nicht geklärt. Diese Spannung 
gründet in der Auseinandersetzung mit dem Problem des Unglau-
bens: Vom gnadenhaften Charakter des Glaubens ist immer dann die 
Rede, wenn der Anspruch Jesu bestritten wird (VV.41f; 6,64; 8,37.40: 
10,24f). Auch diese Verweigerung ist noch umfangen vom Handeln 
(bzw. Nicht-Handeln) Gottes. So sind Gnade und Freiheit ineinander 
verwoben.  

• Ein Schriftzitat unterstreicht die Beziehung der Glaubenden zu Gott 
(Jes 54,13 in V.45). Die umfassende Aussage („alle“/pa,ntej) wird 
nachfolgend eingeschränkt auf „jeden, der (Jesus) hört“ (pa/j o`  
avkou,saj). Im Glauben also zeigt sich, ob einer beim Vater gehört und 
gelernt hat. Dass dazu die Vermittlung durch den Sohn nötig ist, un-
terstreicht eine eigens eingefügte christologische Sicherung (V.46), 
die auf den Prolog zurückgreift (1,18).  

Das Essen des Lebensbrotes: VV.47–51  

• Zunächst sagt ein Amen-Spruch, worauf das Brotwort (aufgenommen 
aus V.35) zielt: ewiges Leben durch Glauben (V.47). Dies wird parallel 
zu VV.32–35 bildlich entfaltet (VV.47–50: Zitat das Brotwortes, Bezug 
auf Manna-Tradition, Vermittlung ewigen Lebens).  

• Neu ist die bildliche Aussage vom Essen des Lebensbrotes. In der ur-
sprünglichen Gestalt des JohEv ist dies nicht in eucharistischem Sinn 
zu interpretieren. Die VV.51c–58 sind wohl ein sekundärer Zusatz. 
Tatsächlich wechselt mit V.51c die Metaphorik grundlegend:  
– Jesus erscheint nun als Geber des Brotes, nicht als das Brot selbst.  
– Prägende Begriffe sind Fleisch (sa,rx) und Blut (ai-ma) des Men-

schensohnes.  
– Vom Glauben ist nicht mehr die Rede.  

• Dass in VV.50f vom Essen des Lebensbrotes gesprochen wird, erklärt 
sich aus der Parallelisierung mit dem Manna, das in eine Vorgangs-
beschreibung eingebunden ist (V.49: „Die Väter aßen und sind ge-
storben“). Deshalb wird nun „essen“ zur Metapher für „glauben“ (s.a. 
die Parallelität in der Verheißung zwischen V.47 und V.51b). Jesus 
bleibt im Blick als derjenige, der in seiner Person Heil und Leben ist.  
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Fleisch und Blut des Menschensohnes: VV.52–58  

• Die Hörer reagieren auf das Wort von der Gabe des Fleisches Jesu 
dadurch, dass sie „untereinander streiten“ – zu verstehen als einmü-
tiger Protest gegen dieses Wort (s.a. 6,43). Dabei ergibt sich, typisch 
für das JohEv, ein Missverständnis: die Hörer verstehen in wörtli-
chem, nicht in eucharistischem Sinn.  

• Dieser Sinn wird eindeutig durch den Bezug auf das Blut in der Ant-
wort Jesu (V.53), jedenfalls für die Leser des Werks. Die massive Be-
tonung der Notwendigkeit des Eucharistie-Empfangs, einzigartig im 
Neuen Testament, erklärt sich wohl aus einer innerchristlichen Front-
stellung. Aus den theologischen Präferenzen des Evangelisten (oder 
der Redaktion) allein ist sie nicht ableitbar, da sie im JohEv ganz ver-
einzelt bleibt. Die Bedeutung des Glaubens gerät aus dem Blick.  
�A Mit dem Bezug auf die Eucharistie wird der Tod Jesu angedeutet, 

wie auch der Gebrauch des Menschensohn-Titels zeigt: Er ist mit 
der „Erhöhung“, und dadurch auch mit dem Kreuz verbunden 
(s.o. §20,4.2; §22,2; s. im Kontext auch 6,61f).  

• Nach V.53 folgen Variationen des eucharistischen Themas. Das Her-
renmahl wird mit verschiedenen Ausdrucksformen joh Christologie 
verbunden:  
– V.54: Vermittlung ewigen Lebens. Was in V.40 dem Glauben ver-

heißen wird, gilt nun denen, die teilhaben an der Eucharistie –
gedacht als Ergänzung, nicht als Ersatz für den Glauben.  

– V.56: Gegenseitiges Ineinandersein. Noch ehe von der gegenseiti-
gen Immanenz von Vater und Sohn gesprochen (10,38) und das 
Thema (passend) in den Abschiedsreden entfaltet wird, findet sich 
der einmalige Zusammenhang mit der Eucharistie. Offensichtlich 
sollte eine Aussageweise joh Christologie an die Eucharistie ge-
koppelt werden und dies ließ sich am besten mit der Brotrede ver-
binden. Deshalb kommt die Immanenzformel im Ablauf des  
JohEv „verfrüht“ und verstärkt so den Eindruck des sekundären 
Charakters des eucharistischen Abschnitts VV.51c–58.  

– V.57: Sendung Jesu durch den Vater. Im gesandten Sohn ist Leben 
zugänglich (s. 5,24–26), nun verbunden mit dem Herrenmahl. Das 
Futur („wird leben“, zh,sei) kann als logisches (vom Standpunkt des 
Sprechers aus) oder als eschatologisches (Bezug auf den „letzten 
Tag“) Futur verstanden werden – die Entscheidung hängt auch ab 
von der Position, die man zur Einheitlichkeit des JohEv und seiner 
Eschatologie einnimmt.  
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• In V.55 werden Fleisch und Blut Jesu als „wahre Speise“ und „wahrer 
Trank“ bestimmt.  
– Damit kann auf die Realität des Essensvorgangs abgehoben sein, 

auch wenn dafür das Adjektiv avlhqino,j eigentlich passender wäre 
(jedoch lässt sich avlhqh,j davon im JohEv nicht scharf abgrenzen).  

– Außerdem kann die Zuverlässigkeit dieser Speise betont sein, die 
das bewirkt, was Nahrung bewirken soll: sie erhält am Leben. So 
würde sich auch der begründende Anschluss an V.54 erklären.  

• V.58 ist Resümee der Brotrede. Jesus wird als das vom Himmel he-
rabgestiegene Brot in Erinnerung gebracht, die Kontrastierung mit 
der Manna-Tradition wird aufgenommen und so formuliert, dass Eu-
charistie- und vorangegangene Brotrede miteinander verbunden sind: 
einerseits wird wieder vom Brot gesprochen (to.n a;rton), und nicht 
mehr vom „Fleisch“; andererseits ist das dazugehörige Verb nur im 
eucharistischen Abschnitt zu finden (o` trw,gwn).  
� Glaube und Sakrament werden nicht durch eine terminologisch 

fassbare Klammer aufeinander bezogen, sondern durch die Kom-
position der Rede.  


