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Die Darstellung Jesu in den vier Evangelien 
ZielZielZielZiel    
In diesem Lehrbrief geht es um die Evangelien. Insbesondere wird uns die Frage 
beschäftigen, wie in den Evangelien über das Leben Jesu berichtet wird. 
 

1.1.1.1.     Einleitung: DieEinleitung: DieEinleitung: DieEinleitung: Die  Evangelien im Zusammenhang des Neuen Testaments Evangelien im Zusammenhang des Neuen Testaments Evangelien im Zusammenhang des Neuen Testaments Evangelien im Zusammenhang des Neuen Testaments     

Der christliche Glaube nimmt seinen Ausgangspunkt bei einem Menschen, bei Jesus von Nazareth. 
Natürlich wurzelt das Christentum und auch Jesus im Judentum, aber es unterscheidet sich von dieser 
Quelle eben durch die Stellung, die Jesus für die Christen hat. In ihm wird der im Judentum 
verheißene Messias, der Retter und Erlöser, der Bringer des Heils erkannt und geglaubt. In ihm, so die 
Überzeugung der Christen von Anfang an, haben sich die Verheißungen Gottes an sein Volk und auch 
über dieses hinaus an die ganze Menschheit erfüllt. Das Christentum ist die Religion, die sich von 
Jesus von Nazareth her entwickelt und aufgebaut hat. 

Folgt man der Reihenfolge der 27 neutestamentlichen (= ntl.) Schriften, so wird man von der Geburt 
Jesu über die Entstehung der ersten Gemeinden, der Auseinandersetzung mit ihren Fragen bis hin 
zum Ausblick in die endzeitliche Zukunft geführt. Dabei zeigt die Reihenfolge der Schriften eine 
Mischung aus stilistischer und thematischer Ordnung auf. Vom Stil und vom Thema her sind 
Evangelien, Apostelgeschichte, Briefe und die Offenbarung voneinander zu unterscheiden. 

• Die Evangelien berichten in der Form von Biographien vom Leben Jesu. 

• Die Apostelgeschichte möchte ein Geschichtsbuch über die Entwicklung und Ausbreitung der 
Gemeinden in den ersten ca. 30 Jahren sein. 

• Die Briefe nehmen durch ihre fast durchgängige Form als Lehrschriften hinein in die inhaltlichen 
und strukturellen Auseinandersetzungen der Gemeinden. 

• Die Offenbarung bietet in der Form einer Apokalypse eine durch die Schau auf die Zukunft 
bestimmte Deutung und Wertung der damals gegenwärtigen Ereignisse. 

Die Bücher des NT sind keineswegs in der Reihenfolge der Ordnung des Kanons (d.h. der Sammlung 
der ntl. Schriften) verfasst worden. So ist z.B. der Römerbrief, also die erste Schrift des Abschnittes 
der »Briefe« sicherlich nicht das erste, sondern eher das letzte Schreiben des Apostels Paulus. Auch die 
Evangelien und die Apostelgeschichte sind nicht vor, sondern erst nach den paulinischen (= pln.) 
Briefen geschrieben worden. 

Bemerkenswert ist, dass wir aus den pln. Briefen keine einzige biographische Notiz über Jesus 
erfahren. Stattdessen entfaltet Paulus vielmehr das, was er als Folge des Lebens, Sterbens und 
Auferstehens Jesu erkannt, geglaubt und gelehrt hat. Obwohl zur Zeit des Paulus zahlreiche 
biographische Notizen und Einzelerzählungen über Jesus bekannt und im Umlauf waren, zeigt der 
Apostel am geschichtlichen Leben Jesu wenig Interesse. 

Die Notwendigkeit einer Sammlung dieser biographischen Notizen und Einzelerzählungen wurde 
offenbar erst dann besonders wichtig, als die erste Generation der Zeugen nicht mehr lebte und man 
zusammenhängende Berichte über die Person haben wollte, von der der christliche Glauben seinen 
Ausgang nahm. Die persönliche Geschichte Jesu musste nun tragen, was an Resultat seines Lebens, 
Sterbens und Auferstehens geglaubt wird. 

Dieser Aufgabe stellen sich die vier Evangelien. Aber sie stellen sich ihr durchaus verschieden. Nicht 
eine objektive Biographie ist ihr Ziel, sondern eine Beschreibung des Lebens Jesu, die das unterstützt, 
was von ihm verkündigt wird. Deshalb schildert jeder der vier Evangelisten das Leben Jesu unter 
anderen Vorzeichen und damit mit einem anderen Blickwinkel. Dieser Lehrbrief möchte diese 
unterschiedlichen Blickwinkel vorstellen. 
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2.2.2.2.     Die Evangelienbücher:Die Evangelienbücher:Die Evangelienbücher:Die Evangelienbücher:     
»Das Evangelium« und »die Evangelien«»Das Evangelium« und »die Evangelien«»Das Evangelium« und »die Evangelien«»Das Evangelium« und »die Evangelien«     

Das Wort »Evangelium«1 meint »gute Botschaft« oder »gute Nachricht«. In 
diesem Sinn wurde es als ein Evangelium bezeichnet, wenn z.B. in der griechischen Welt in der Zeit 
vor dem NT ein neuer Herrscher den Thron bestieg, ein Thronnachfolger geboren oder ein Krieg 
siegreich beendet wurde.2 Diesen zunächst also ganz aus dem politischen Bereich stammende Begriff 
griffen die Christen auf, um damit das Ereignis zu beschreiben, das sie als die eine und alleinige »gute 
Nachricht« für die ganze Welt und für alle Zeiten erkannt hatten: Die Botschaft von Jesus Christus 
(vgl. Gal 1,6-9). 

Das Evangelium von Jesus Christus ist am Anfang also eine mündlich ausgerichtete Botschaft und kein 
Buch. Dabei umfasst es zunächst keine Nachrichten aus dem Leben Jesu. Für Paulus etwa ist allein 
bestimmend und wichtig, dass der Christus Jesus für die Menschen gestorben und auferstanden ist, 
und dass darin das Heil aller Menschen begründet ist. Natürlich wird er auch Nachrichten aus dem 
Leben Jesu gekannt haben, doch hält er nicht die Weitergabe dieser »Lebensgeschichte« für das 
Wichtige, sondern allein die Botschaft, die durch dieses Leben an die Menschen ergangen ist. 

Ein deutlich anderes Verständnis vom Evangelium Jesu Christi begegnet bei Markus, dem Verfasser 
des ältesten »Evangeliums«. Er verwendet diesen Begriff als Überschrift für seinen ganzen Bericht 
über das Leben, Wirken, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu. Dieses anders gelagerte Verständnis 
von »Evangelium« setzt sich dann im weiteren Verlauf der Entwicklung des christlichen Glaubens 
mehr und mehr durch. Denn obwohl Matthäus und Johannes ihre Lebensbeschreibungen Jesu als 
»Buch« (Mt 1,1; Joh 20,30) und Lukas die seine als »Bericht« (Lk 1,1) bezeichnen, werden sie bereits im 
2. Jh. als »Evangelien« bezeichnet. Das Evangelium ist also nicht mehr die Botschaft von etwas, sondern 
über jemanden. Was diese Veränderung bedeutet, wird weiter unten überlegt werden. Jetzt soll es 
zunächst um die Frage nach der Entstehung der Evangelien gehen. 

2.12.12.12.1    Die synoptischen (= syn.) EvangelienDie synoptischen (= syn.) EvangelienDie synoptischen (= syn.) EvangelienDie synoptischen (= syn.) Evangelien    

Innerhalb der vier uns im NT überlieferten Evangelien lassen sich zum einen die so genannten syn. 
Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) und das Johannesevangelium unterscheiden. Zeichnet die 
ersten drei eine große Übereinstimmung in Aufbau, Chronologie und zahlreichen Erzähltexten aus, so 
bietet das vierte Evangelium deutlich andere Schwerpunkte im Inhalt wie in der Gestaltung der 
Berichte und eine ganz andere Zeitabfolge des Auftretens Jesu.3 Auch gibt es nur sehr wenige 
Berichte, die die ersten drei gemeinsam mit dem vierten Evangelium haben.4 So konzentriert sich 
unsere Frage zunächst darauf, wie wir uns die Entstehung der syn. Evangelien vorstellen können. In 
LB 2 kommen wir auf die Entstehung des Johannesevangelium zu sprechen. Zunächst ist es allerdings 
nötig, ein allgemeines Bild vom Vorgang der Überlieferung in der Zeit der ersten Christen zu erhalten. 

2.22.22.22.2    Die Entstehung der synoptischenDie Entstehung der synoptischenDie Entstehung der synoptischenDie Entstehung der synoptischen Evangelien Evangelien Evangelien Evangelien    

2.2.12.2.12.2.12.2.1    Mündliche ÜberlieferungMündliche ÜberlieferungMündliche ÜberlieferungMündliche Überlieferung    

Wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus selber keinerlei Schriften hinterlassen hat. Seine 
Verkündigung war mündlich, und sie richtete sich an viele, ganz unterschiedliche Menschen in Galliäa 
oder in Jerusalem. Unter ihnen waren Handwerker genauso wie Pharisäer und natürlich seine Jünger. 
Doch umfasst der Kreis seiner Jünger keineswegs nur den »Zwölferkreis«. So ist in Lk 10 von einem 
Kreis von 70 bzw. 72 Jüngern die Rede, in Joh 6 davon, dass »zahlreiche der Jünger ihn verließen« und 
in Apg 1 schließlich sogar von einer Gruppe von ca. 120, die gemeinsam auf das warteten, was Jesus 

                                                             
1 Vom griechischen euaggelion. Das doppelte »g« wird dabei wie »ng« gesprochen. Das Wort ist eine 
Zusammensetzung aus »eu« = »gut« und »aggelio« = Botschaft/Nachricht. Der Begriff »aggelio« klingt noch nach 
im Begriff »Engel«, der sich aus dem gr. »aggelos« = »Botschafter« herleitet. 
2 Vgl. z.B. eine Inschrift, die auf den röm. Kaiser Augustus bezogen ist: »Der Geburtstag des Gottes (= Augustus) 
war für die Welt der Anfang der Freudenbotschaften (= »euaggelia«), die seinetwegen ergangen sind.« 
3 Zur Erklärung: Während die Synoptiker das Auftreten Jesu auf ein Jahr komprimieren, kennt das Joh drei 
Jerusalemaufenthalte Jesu und rechnet folglich mit einer dreijährigen öffentlichen Wirksamkeit Jesu. 
4 Hierzu können neben dem Bericht vom Leiden und Auferstehen nur noch gerechnet werden: Das Auftreten von 
Johannes dem Täufer, die Tempelreinigung, die Heilung des Sohnes bzw. Knechtes des Hauptmanns von 
Kapernaum, das Brotwunder, der Seewandel Jesu und das Petrusbekenntnis. 
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ihnen für die Zeit nach seiner Himmelfahrt verheißen hatte. Alle diese 
Menschen hatten Jesus gehört und konnten Reden und Ereignisse von ihm 
berichten. In diesen zunächst mündlichen Berichten werden wir den 
Ursprung aller weiteren Informationen über Jesus und seine Verkündigung 
zu suchen haben. 

Hierbei ist zu beachten, dass das Memorieren, d.h. das Auswendiglernen von Reden und Lehren zur 
damaligen Zeit eine durchaus gängige und vertrauenswürdige Form der Überlieferung war. In dieser 
Art und Weise wurden die Lehren der Rabbinen weitergegeben oder auch die Reden griechischer und 
römischer Gelehrter und Politiker. 

Daneben ist die große Zahl der Menschen zu beachten, die etwas von Jesus zu berichten wussten. 
Diese Vielfalt an Hörern ist ganz wichtig für das Verständnis der inhaltlichen Breite der 
Überlieferungen. Denn unterschiedliche Gruppen von Hörern und Beobachtern werden jeweils 
Worte und Ereignisse wahrgenommen und behalten haben, die in der jeweiligen Situation wichtig 
waren. So kann man z.B. Lehren Jesu zur Klärung der Situation des Jüngerkreises durchaus von den 
Reden unterscheiden, die er um theologische Fragen mit den Pharisäern führte, oder mit denen er 
Grundzüge im Verständnis der Gebote an das Volk vermittelte. Man spricht hier von einem »Sitz im 
Leben« der Verkündigung Jesu. 

1. Aufgabe:1. Aufgabe:1. Aufgabe:1. Aufgabe: Suchen Sie jeweils einen Text heraus, dessen »Sitz im Leben« a) eine Unterweisung an die 
Jünger, b) eine Lehrstreitigkeit und c) eine Unterweisung an das Volk war! 

Diese Überlieferungen von Worten, Lehren und auch Ereignissen im Leben Jesu haben für die 
nachösterliche Gemeinde natürlich größte Bedeutung gehabt. Zum Teil werden manche von ihnen 
sogar erst durch die Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten verständlich geworden sein, vgl. Joh 
12,16. 

Daneben ist damit zu rechnen, dass die Erfahrungen der jungen Gemeinden, ihre Fragen, Probleme 
und Herausforderungen zu einer Auswahl und zu Sammlungen von Jesusworten oder Berichten von 
Handlungen geführt haben. Sie sollten in »passenden« Situationen der Gemeinde eingebracht und 
angewendet werden können. Dem »Sitz im Leben« der Verkündigung Jesu musste und sollte nun ein 
»Sitz im Leben« in den Herausforderungen der Gemeinde entsprechen. So wird die Jüngerbelehrung 
Jesu wahrscheinlich schnell zur Unterweisung des Umgangs der Gemeindeglieder untereinander 
verwendet worden sein, Streitgespräche Jesu mit den Pharisäern zum Vorbild der Argumentation mit 
den zeitgenössischen Juden usw. 

Schließlich ist noch ein weiterer Aspekt bei der Entstehung der mündlichen Überlieferung zu 
beachten: Der Wechsel der Sprache und der Situation. Jesus, seine Jünger und auch die ersten 
Nachfolger sprachen die Sprache des einfachen Volkes, d.h. aramäisch. Die Umgangssprache der 
Völker rund um das Mittelmeer aber war griechisch. So war es selbstverständlich, dass die Worte und 
Lehren Jesu, aber auch die anderen Berichte übersetzt werden mussten. Diese Herausforderung darf 
man nicht als gering beachten. Immerhin ging es darum, die Aussagen Jesu, seine Botschaft und eben 
nicht nur seine Worte in eine andere Denkweise zu übersetzen. Diese Schwierigkeit wurde noch 
verstärkt, weil die neuen heidnischen Adressaten bestimmte Voraussetzungen des Verstehens gar 
nicht mitbrachten, da sie jüdische Kulte und Regeln nicht kannten, die aber zum Verstehen der 
Aussagen und Handlungen Jesu unbedingt notwendig waren. Wir haben in den Evangelien viele 
Hinweise auf solch eine »Übersetzungstätigkeit«, vgl. z.B. Mk 7,3; Joh 5,1f; 19,13.17. 

Aus diesen einführenden Überlegungen wird deutlich, dass der Vorgang der mündlichen 
Überlieferung eine enorme Leistung der ersten Christen war. 

2.2.22.2.22.2.22.2.2    Schriftliche Sammlungen der Überlieferungen und die Komposition der syn. EvaSchriftliche Sammlungen der Überlieferungen und die Komposition der syn. EvaSchriftliche Sammlungen der Überlieferungen und die Komposition der syn. EvaSchriftliche Sammlungen der Überlieferungen und die Komposition der syn. Evangelienngelienngelienngelien    

Doch scheint es recht bald auch zu schriftlichen Sammlungen dieser Überlieferungen gekommen zu 
sein. Man rechnet heute mit einer recht frühen Sammlung von Jesusworten, der so genannten 
»Logienquelle«5. Ihre Entstehung kann ungefähr in der Zeit zwischen den Jahren 40 und 50 vermutet 
werden und als ihr Urheber gelten umherziehende Missionare. Man darf sich diese Logienquelle, die 
auch einfach »Q« genannt wird, aber nicht als ein feststehendes Buch vorstellen, sondern muss mehr an 

                                                             
5 Logien = »Worte / Sprüche« 
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eine in Umfang und Reihenfolge freie Sammlung denken, die in durchaus 
unterschiedlicher Form vorhanden gewesen zu sein scheint. Umstritten ist es, 
inwieweit auch die Passionsgeschichte bereits vor den syn. Evangelien in 
einem zusammenhängenden Text weitergegeben wurde. Ähnliche Fragen 
stellen sich z.B. auch hinsichtlich einer Sammlung von Gleichnissen oder Wundergeschichten. 

Diese schriftlichen Quellen und Sammlungen von unterschiedlichen Texten liegen uns heute nicht 
mehr vor. Schaut man sich aber die drei syn. Evangelien an, so kann man einige erstaunliche 
Feststellungen machen: 

• Mt und Lk enthalten – mit wenigen Ausnahmen – den gesamten Stoff des Mk und folgen dessen 
Aufriss. 

• Mt und Lk haben wiederum etliches an Spruchgut, das bei Mk fehlt. 

• Sowohl Mt als auch Lk enthalten darüber hinaus Berichte und Überlieferungen, die jeweils nur 
einer der Evangelisten kennt (»Sondergut«). 

Diese Beobachtungen sind im folgenden Schaubild verarbeitet: 

 

 

 
 

   

Sondergut S 

MkMkMkMk     MtMtMtMt     LkLkLkLk     
Synoptischer Stoff 
(Markus – Mk) 

      Spruchquelle Q 

Beschreibt man diese Beobachtungen nochmals unter dem Blickwinkel der Quellen, die für die 
Abfassung verwendet wurden, so kommt man zu folgenden Ergebnissen: 

• Die Verfasser des Mt und Lk haben Mk gekannt und ihn in ihrer Darstellung von Inhalt und Form 
her zugrunde gelegt. Mk ist somit die Quelle 1 der syn. Evangelien. 

• Die Verfasser des Mt und Lk haben daneben aus einer umfangreichen Spruchquelle geschöpft, die 
in der oben erwähnten »Logienquelle« (= Q) vermutet werden kann. Q ist dann die zweite Quelle 
der syn. Evangelien. 

• Die Verfasser von Mt und Lk verwendeten daneben »Sondergut« , das nur ihnen bekannt war oder 
nur von ihnen als wichtig erachtet wurde. 

Diese Ansicht zur Entstehung der syn. Evangelien nennt man nach der Anzahl der angenommenen 
Hauptquellen: 

ZweiquellentheorieZweiquellentheorieZweiquellentheorieZweiquellentheorie    

    MkMkMkMk    QQQQ    
 S-Mt S-Lk 

    MtMtMtMt    LkLkLkLk    

2.2.32.2.32.2.32.2.3    Die Komposition der synoptischen EvangelienDie Komposition der synoptischen EvangelienDie Komposition der synoptischen EvangelienDie Komposition der synoptischen Evangelien 

Wie aber haben wir uns jetzt den Vorgang vorzustellen, in dem ein Evangelium entstanden ist? Nicht 
anders als das Zusammenfügen von einzelnen Teilen, die man aus der mündlichen oder auch schon 
schriftlichen Tradition vorgefunden hat. Wir haben es also mit einer redaktionellen Arbeit zu tun, die 
nun auch ein bestimmtes Ziel verfolgt. Als Ziel steht bei Mk die Schilderung »des Evangeliums von 
Jesus Christus« – und er wählt hierzu die Form einer Lebensbeschreibung. Denn zweifellos haben wir 
es in den Evangelien neben allen theologischen Aussagen auch mit der Biographie des Jesus von 
Nazareth von seinem ersten Auftreten (bei Lk und Mt sogar von seiner Geburt) an bis hin zu seinem 
Tod und seiner Auferstehung zu tun. In diesen biographischen Rahmen werden alle anderen 
Ereignisse eingeordnet. Bei der von den jeweiligen Evangelisten eingeführten Ordnung ist natürlich 
mit einer jeweiligen Absicht zu rechnen. So fällt z.B. auf, dass bei Mt große Redeblöcke den Bericht 
vom Leben Jesu strukturieren, während bei Mk die Beschreibung des Weges Jesu nach Jerusalem ans 
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Kreuz sich wie ein roter Faden durch den Aufbau zieht. Um so nun die 
einzelnen aus der Tradition und Überlieferung entnommenen Teile zu einem 
ganzen zu verbinden, müssen die Evangelisten sie mit kleinen 
Zwischenbemerkungen zusammenbinden. So werden z.B. Berichte, die an 
unterschiedlichen Orten stattfinden, mit Bemerkungen zu Reisen verbunden. 

Schauen wir auf diesen kurzen Überblick zur Entstehung der syn. Evangelien zurück, so ergeben sich 
drei Stadien: 

1. Kleine Einzelstücke werden einzeln weitergegeben (ca. 30-40 n.Chr.). 

2. Einzelstücke gleicher Form werden zu Sammlungen zusammengetragen und z.T. auch bereits 
aufgeschrieben (ca. 40-70 n.Chr.). 

3. Evangelisten tragen Sammlungen und Einzelstücke zusammen, wählen aus, kommentieren, 
interpretieren und fügen schließlich ihre Auswahl zu ihrem Evangelium zusammen (nach ca. 65 
n.Chr.). 

2. Aufgabe:2. Aufgabe:2. Aufgabe:2. Aufgabe: Versuchen Sie, in den Kapiteln Mk 5 - 6 die Zwischenbemerkungen zwischen den Einzel-
erzählungen zu entdecken! Schreiben Sie diese Zwischentexte heraus oder nennen Sie die 
Verse bzw. Versteile! 

2.32.32.32.3    Die Bedeutung und der Umgang mit den synoptischen EvangelienDie Bedeutung und der Umgang mit den synoptischen EvangelienDie Bedeutung und der Umgang mit den synoptischen EvangelienDie Bedeutung und der Umgang mit den synoptischen Evangelien    

Von diesen Überlegungen her müssen wir nach der Bedeutung der Lebensberichte Jesu in den 
Evangelien fragen. Es dürfte klar sein, dass wir es in keinem von ihnen mit einer »objektiven« 
Biographie zu tun haben, und dass weder durch die Reduzierung auf das ihnen allen Gemeinsame 
noch durch die Addition aller von ihnen berichteten Worte und Ereignisse das Leben Jesu »ganz« 
beschrieben werden kann. Dies scheint auch gar nicht Absicht und Ziel der Evangelisten gewesen zu 
sein. Vielmehr wollten sie das »Evangelium von Jesus Christus« verkündigen – aber eben so, wie es für 
sie wichtig gewesen war und so, wie es für die Menschen, für die sie schrieben, wichtig werden konnte 
und sollte. Der Evangelist ist gerade nicht nur distanzierter Berichterstatter, sondern persönlich 
beteiligter Erzähler. Dies wird z.B. in der Einleitung des Lk deutlich. Der Verfasser hat alles 
»sorgfältig erkundet«, um es dann »in guter Ordnung« aufzuschreiben. Fragt man aber nach dem 
Kriterium dieser »guten Ordnung«, so wird man wieder beim Verfasser selber landen. Seine »gute 
Ordnung« ist eben eine andere als die von Mt oder Mk – ohne dass man deren als »schlechte Ordnung« 
abqualifizieren oder ihnen mangelnde Sorgfalt bei der Sammlung des Stoffes vorwerfen könnte. 

Jedes der drei syn. Evangelien hat vielmehr seine spezielle Theologie, seine ganz spezielle Botschaft 
des Evangeliums, die es nun verkündigen will. Dies hat Konsequenzen für den Umgang und die 
Auslegung der Texte. Denn wenn der Bericht von demselben Ereignis z.B. bei Mt in einem anderen 
Zusammenhang steht als bei Lk, dann ist damit zu rechnen, dass die Verfasser auch unterschiedliche 
Aussagen machen wollten. So fordert die Arbeit mit Texten der Synoptiker immer den sogenannten 
syn. Vergleich heraus, d.h. das vergleichende Lesen und die genaue Beachtung der dabei feststellbaren 
Differenzen. Hierbei kann es natürlich nicht um die Frage gehen, wer »Recht« hat und wie die 
Situation tatsächlich war. Vielmehr lautet die Frage, was der Evangelist für ein Zeugnis vom 
Evangelium Jesu Christi geben möchte. 

2.42.42.42.4    Die Botschaft der EvangelienDie Botschaft der EvangelienDie Botschaft der EvangelienDie Botschaft der Evangelien    

Schon zu Beginn dieses Lehrbriefes wurde darauf aufmerksam gemacht, dass mit der Schaffung der 
Evangelien ein besonderer Vorgang stattgefunden hat in der Verkündigung des Evangeliums. Durch die 
Verwendung der literarischen Form einer Lebensbeschreibung wurde hierdurch die »gute Nachricht« 
mit einer Person verbunden: mit Jesus Christus. Dieser ist aber nun viel mehr als nur der Überbringer 
der Nachricht. Er ist vielmehr selber diese Nachricht. Was das Joh später in 1,14 als die 
»Fleischwerdung des Wortes« bezeichnen kann, ist hier bereits verwirklicht worden: Das Evangelium 
von Jesus Christus ist nichts anderes als das, was Jesus Christus selber ist: Gottes Kommen in diese 
Welt und seine Hinwendung zu den Menschen. 
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3. Aufga3. Aufga3. Aufga3. Aufgabe:be:be:be: Suchen Sie zwei Texte aus den Evangelien heraus, in denen für Sie 
besonders deutlich wird, dass Jesus Christus nicht nur eine gute 
Nachricht bringt, sondern selbst diese gute Nachricht ist! 

3.3.3.3.     Die Darstellung Jesu in den EvangelienDie Darstellung Jesu in den EvangelienDie Darstellung Jesu in den EvangelienDie Darstellung Jesu in den Evangelien     

3.13.13.13.1    Allgemeine BeobaAllgemeine BeobaAllgemeine BeobaAllgemeine Beobachtungenchtungenchtungenchtungen    

Im Folgenden wollen wir nun nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den vier 
Evangelien in der Darstellung des Lebens Jesu fragen. Beginnen wir hierbei bei den scheinbar 
äußerlichen Beobachtungen, nämlich dem Aufbau der Bücher. Die synoptischen Evangelien bieten alle 
das Bild einer einjährigen Wanderschaft Jesu mit seinen Jüngern von Galliläa nach Jerusalem. Zwar 
überliefern Matthäus und Lukas über Markus hinaus auch noch eine Geschichte von der Geburt Jesu, 
doch ab dem Zeitpunkt der Taufe Jesu durch Johannes laufen die Ereignisse recht parallel ab und es 
lässt sich eine Grobgliederung erstellen, die sich, abgesehen von der Passionsgeschichte, an den 
geographischen Eckpunkten orientiert. 

 Matthäus Markus Lukas 

Vorgeschichte 1 - 2  1 - 2 

Wirksamkeit in Galiläa  3 - 18 1 - 9 3 - 9 

Weg nach Jerusalem 19 - 20 10  9 - 19 

Wirken in Jerusalem 21 - 25 11 - 13 19 - 21 

Passion und Auferstehung 26 - 28 14 - 16 22 - 24 

Solch einen Aufbau sucht man im Johannesevangelium vergeblich. Nach den dortigen Berichten ist 
Jesus mit seinen Jüngern mindestens dreimal nach Jerusalem gereist, vgl. Joh 2,13; 5,1; 7,10. Es ist 
weniger ein geographischer Bruch, der dieses Evangelium auszeichnet, als vielmehr eine 
Unterscheidung der Personengruppen, um die sich Jesus müht. So berichten die Kap 1 - 12 von dem 
Wirken Jesu unter dem Volk, während sich Jesus in 13 - 17 ganz auf die Jünger konzentriert. Erst in 
Kap 18 - 20 folgt Johannes dann wieder wenigstens in Grundzügen den Passionsberichten, wie wir sie 
auch aus den drei ersten Evangelien kennen. Diese Beobachtung eines ganz anders geordneten 
Aufbaus wird nun noch durch eine weitere Besonderheit vertieft, nämlich der Reihenfolge und dem 
Ort der Schilderungen von der Tempelreinigung, dem messianischen Einzug und dem 
Todesbeschluss gegen Jesus. Die Konzeption der Synoptiker führt dazu, dass bei allen die dann einzig 
mögliche Reihenfolge ›Einzug – Tempelreinigung – Todesbeschluss‹ überliefert ist, wobei zwischen 
der Reinigung des Tempels und dem Todesbeschluss noch die Berichte von der Wirksamkeit in 
Jerusalem eingeschoben sind. Ganz anders bei Johannes. Hier steht die Tempelreinigung bereits ganz 
am Anfang des Evangeliums in 2,14ff. Und der Todesbeschluss des Hohen Rates findet nicht etwa erst 
nach, sondern vor dem Einzug in Jerusalem statt. Er hat damit auch ganz anders als bei den 
Synoptikern seinen Grund nicht in dem um Jesus entstandenen Aufuhr in der Stadt, sondern ist Folge 
der Auferweckung des Lazarus. Die Motivation zu dieser Umstellung wird uns noch deutlich werden. 

3.23.23.23.2    Die Darstellung Jesu bei MarkusDie Darstellung Jesu bei MarkusDie Darstellung Jesu bei MarkusDie Darstellung Jesu bei Markus    

Blicken wir nun nämlich von der ›Grobbetrachtung‹ des Aufbaus etwas tiefer in die einzelnen 
Evangelien. Hier werden schon sehr bald auch Unterschiede zwischen den Synoptikern deutlich. 
Jeder von ihnen hat seine ganz unverwechselbaren Besonderheiten. 

Der ›Fluchtpunkt‹ der Erzählung des Markus von der Geschichte Jesu liegt bei der Offenbarung Jesu 
als dem Christus am Kreuz und der entsprechenden Erkenntnis durch den heidnischen Hauptmann. 
Das mit Jesus angebrochene Reich Gottes, das zeichenhaft bereits in seinem Leben durch seine Taten 
angedeutet wurde, wird hier der ganzen Welt geoffenbart. So zeigt Markus in seinem Evangelium 
immer den im irdischen Jesus verborgenen Christus. Auf ihn wird mit Unglaube, Unverständnis und 
Ablehnung reagiert. Damit bekommt der ganze Lebensweg bereits den Charakter eines Leidensweges. 
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3.33.33.33.3    Die Darstellung Jesu bei MatthäusDie Darstellung Jesu bei MatthäusDie Darstellung Jesu bei MatthäusDie Darstellung Jesu bei Matthäus    

Einen ganz anderen Zielpunkt der Erzählungen von Jesus zeigt das 
Matthäusevangelium. Dies wird in den letzten Versen des Buches, in Mt 
28,16-20 deutlich. Drei Stichpunkte sind es, die hier auftauchen und die im Rückblick das ganze Buch 
bestimmen: 

• Dem Auferstandenen ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. 

• Die Jünger sollen in alle Welt gehen; 

• sie sollen alle Menschen zu Jüngern machen und alles von Jesus lehren. 

Diese Aspekte sind durch die Berichte in diesem Evangelium vorbereitet. Die in V 18b geschilderte 
Inthronisation Christi als universalem Herrscher über Himmel und Erde deutet sich bereits dort an, 
wenn etwa in 11,27 von der ›Macht‹ des irdischen Jesus gesprochen wird. Bereits dort kann Jesus über 
sich bezeugen, ihm seien vom Vater ›alle Dinge‹ übergeben worden. Mt 28,18b formuliert hieraus nur 
die Konsequenz, dass sich diese Autorität nun nicht mehr allein auf die Erde bezieht. Der 
auferstandene Christus vollendet damit das, was der irdische Jesus bereits zeichenhaft gelebt hat. Und 
umgekehrt kann man dann feststellen, dass die volle Bedeutung des Irdischen sich von seiner Stellung 
her erschließt, die er durch die Auferstehung bekommen hat. 

Das zweite Moment in 28,18-20 ist der universale Auftrag der Jünger, zu allen Menschen zu gehen. 
Dies ist natürlich eine Folge der zuvor erwähnten weltumgreifenden Herrschaft Christi. Aber auch 
diese Ausweitung der Sendung Jesu über das Volk der Juden hinaus ist im Evangelium bereits 
deutlich erkennbar. Schon die Komposition des Stammbaums Jesu in Mt 1 zeigt dies. Hier wird Jesus 
als ›Sohn Abrahams‹ vorgestellt und damit ganz deutlich auf den Segen hingewiesen, der der ganzen 
Welt durch den Stammvater zuteil werden soll. Auch die in 1,3-6 erwähnten nichtjüdischen Frauen in 
der Ahnengalerie Jesu unterstreichen dies. Die Öffnung der Botschaft Jesu für die Heiden zeigt sich 
dann in der Folge durch die Anbetung der heidnischen Könige an der Krippe (Mt 2,1ff), der Heilung 
des römischen Hauptmanns von Kapernaum (8,5-13) oder der Aussage von der weltweiten 
Verkündigung des Evangeliums (24,14). Dabei ist besonders zu beachten, dass in 8,8-12 der Glaube 
des heidnischen Hauptmanns als vorbildlich dargestellt wird und gleichzeitig für Israel die 
Ankündigung des Gerichts folgt. 

Der dritte Aspekt des Abschlusswortes Christi an seine Jünger ist die Aufforderung, alle Menschen in 
die Nachfolge zu rufen und sie zu lehren. Hiermit greift der Evangelist einen zentralen Zug seiner 
Darstellung des Handelns Jesu auf. Denn die Mühe Jesu, Menschen in seine Nachfolge zu rufen und 
sie zu lehren, zieht sich wie ein roter Faden ganz besonders durch dieses Buch. Ein besonderes 
Merkmal hierfür sind die Lehrreden Jesu, die der Evangelist in sechs große Einheiten zusammenfügt: 
Bergpredigt (Kap. 5 - 7), Jüngerunterweisung bzw. Aussendungsrede (9,37 - 11,1), Gleichnisrede (Kap. 
13), Gemeinderegeln (Kap. 18), Rede gegen Schriftgelehrte und Pharisäer (Kap. 23) und schließlich 
die Endzeitrede (Kap. 24 - 25). Hier zeigt Matthäus Jesus als vollmächtigen Lehrer des Willens Gottes, 
der z.T. gegen den Wortlaut der Gesetze deren ursprüngliche Intention aufdeckt (vgl. 5,21ff). Er 
unterweist das Volk und seine Jünger und ruft sie so in die Nachfolge. Diese ist nach der 
Verkündigung Jesu im Matthäusevangelium dann auch sehr stark vom rechten Tun und Lassen 
bestimmt. Der Befehl an die Jünger in Mt 28,19-20 ist damit nichts anderes als der Auftrag, das 
fortzusetzen, was Jesus begonnen hat. Vollmächtiger, universaler Herrscher und Lehrer – das sind die 
Stichworte, die die Darstellung Jesu im Matthäusevangelium bestimmen. 

3.43.43.43.4    Die Darstellung Jesu bei LukasDie Darstellung Jesu bei LukasDie Darstellung Jesu bei LukasDie Darstellung Jesu bei Lukas    

Wieder ein anderes Schwergewicht legt der dritte Synoptiker, auf das wir weniger am Ende, sondern 
zu Beginn des Evangeliums aufmerksam gemacht werden. Lukas möchte, so formuliert er es in 1,1-4 
eine solide Grundlage für die Unterweisung von Christen legen. Hierfür ordnet er das Leben Jesu in 
einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang ein, der bei Johannes dem Täufer beginnt und sich dann in 
der Apostelgeschichte bis zur Verkündigung des Evangeliums im Zentrum der Welt ausweitet. So 
deutlich wie bei keinem anderen Synoptiker wird Johannes als Wegbereiter Jesu eingeführt, der das 
mit ihm kommende Heil vorbereitet. Die heilsgeschichtliche Bedeutung Jesu formuliert er auch in 
seiner Gestaltung des Stammbaums (3,23ff). Anders als Matthäus führt er diesen bis auf Adam, ja 
sogar auf Gott zurück. Vom Anbeginn der Zeit führt demnach eine Linie direkt auf Jesu, der dann in 
16,16 zum großen Wendepunkt der Geschichte wird. In ihm ist die Scheidelinie der Geschichte, die 
Lukas mit den Stichworten ›Gesetz und Propheten‹ einerseits und ›Evangelium vom Reich Gottes‹ 
andererseits bezeichnet. 
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Die Zeit Jesu ist eine besondere Zeit. Dies zeigt sich auch in der lukanischen 
Fassung der Versuchungsgeschichte Jesu. Sie endet mit der Notiz, dass der 
Satan von Jesus wich (4,13). Beachtet man dann, dass der Satan nach 22,3 erst 
wieder bei dem Verrat des Judas in Erscheinung tritt, so zeigt sich die Zeit 
dazwischen als eine ›satansfreie Zeit‹. In ihr wirkt mit Jesus der eine und zentrale Träger des Geistes 
Gottes, in dem die Verheißungen der Schrift sich erfüllt haben (4,18-21). 

Diese Deutung des Lebens Jesu als einem Ereignis der heilsgeschichtlichen Wende spiegelt sich im 
Aufbau des dritten Evangeliums in dem überaus langen Teil, in dem von der Wanderung Jesu von 
Galiläa nach Jerusalem berichtet wird. Nicht von ungefähr beginnt dieser Abschnitt der Reise Jesu mit 
dem Hinweis, dass ›die Zeit erfüllt‹ war (9,51). In Jerusalem wird sich in Kreuz und Auferstehung das 
Evangelium durchsetzen, um dann von dort aus seinen Siegeszug bis an die Enden der Erde 
anzutreten (Apg 1,8). Diese universale Bedeutung des Lebens Jesu macht der Evangelist sofort in Lk 
10,1-16 deutlich. Die Aussendung der ›siebzig Jünger‹ ist ein Zeichen für die weltweite Verkündigung 
des Evangeliums und der sich daran anschließende Weheruf über die galliläischen Städte die 
Androhung des Gerichts über das ungläubige Israel. In dem auf die Rückkehr der Jünger folgenden 
Jubelruf Jesu formuliert er den letztlichen Sieg Gottes über den Satan, den er ›vom Himmel fallen sah 
wie einen Blitz‹ (10,18). In dieser Aussage wird die neue Qualität der ›Geschichte nach Jesus‹ 
verdeutlicht: mit ihm kommt das Reich Gottes in die Welt, setzt sich durch und wirkt in der 
Verkündigung der Jünger weiter. 

3.53.53.53.5    ZwischenergebnisZwischenergebnisZwischenergebnisZwischenergebnis    

Diese kurzen Anmerkungen zu den Darstellungen Jesu in den drei synoptischen Evangelien haben 
gezeigt, dass trotz eines äußerlich sehr ähnlichen Aufbaus der Berichte ganz unterschiedliche 
Schwerpunkte in der Deutung dieses Lebens gelegt werden. Markus betont in Jesus das bis zum 
Kreuz verborgene und verkannte Reich Gottes und lässt somit sein Leben zu einem einzigen langen 
Leidensweg werden. Matthäus dagegen verkündigt Jesus als den von Beginn an mit der Vollmacht 
Gottes ausgestatteten universalen Herrscher und Lehrer des wahren Willens Gottes. Lukas schließlich 
erkennt in Jesus den Wendepunkt der Heilsgeschichte, der mit seinem Auftreten der Weltgeschichte 
eine völlig neue Qualität gibt. 

4. Aufgabe:4. Aufgabe:4. Aufgabe:4. Aufgabe: Die Evangelien sind zuerst für die Gemeinden der Evangelisten geschrieben worden. 
Es kann also vermutet werden, dass mit ihnen auf Fragen und Probleme unter den Gläubigen 
eingegangen werden sollte. Versuchen Sie einmal zu formulieren, welche Fragen und Nöte es 
gewesen sein könnten, die zu den jeweiligen Darstellungen Jesu als Antwort darauf geführt 
haben. Mit anderen Worten: Warum stellen Markus, Matthäus und Lukas in ihren 
Evangelien Jesus so ihren Lesern vor, wie sie es tun? 

3.63.63.63.6    Die Darstellung Jesu im JohannesevangeliumDie Darstellung Jesu im JohannesevangeliumDie Darstellung Jesu im JohannesevangeliumDie Darstellung Jesu im Johannesevangelium    

Bereits der Aufbau des vierten Evangeliums lässt vermuten, dass sein Verfasser (mehr hierzu in LB 2) 
ein wieder unterschiedliches Ziel in der Darstellung Jesu verfolgt. Wie wir oben bereits gesehen 
haben, ordnet er die eigentlich ursprünglich fest in den Zusammenhang der Passionsperikope 
gehörenden Berichte von der Tempelreinigung und dem Todesbeschluss an ganz anderen Stellen in 
seinem Evangelium an. Hier lohnt sich eine genauere Nachfrage nach dem Warum. 

Die Tempelreinigung folgt im vierten Evangelium direkt auf die Perikope vom ›ersten Zeichen‹ Jesu 
auf der Hochzeit zu Kana. Mit dem Weinwunder zeigt Jesus, dass er derjenige ist, der die Fülle und 
das Leben bringt und damit die Verheißungen der Endzeit, die sich mit dem Zeichen des Weins 
verbanden, erfüllt. Jesus offenbart sich damit als der endzeitliche König, der mitten unter den 
Menschen lebt. Die Reaktion der Jünger auf dieses ›Wunder‹ ist dann auch der ›Glaube‹, also die 
Öffnung für das Wirken Jesu. Mit der sich anschließenden Perikope von der Tempelreinigung 
verbindet sich die nächste tiefe Symbolhandlung. Er tritt mit dem Anspruch auf, das ›Haus seines 
Vaters‹ zu reinigen. Dieser Anspruch aber führt zu der Frage der Juden nach seiner Vollmacht. Jesus 
antwortet mit einem zu dieser Zeit noch den Zuhörern unverständlichen (vgl. 2,22) Hinweis auf 
seinen Tod und seine Auferstehung. Aufregend hierbei ist die Parallelisierung zwischen dem 
Jerusalemer Tempel als Ort der bisherigen Gegenwart Gottes und dem Leib Jesu. In ihm, so die 
Botschaft an dieser Stelle, liegt nun die Gegenwart Gottes. Dies gibt ihm die Vollmacht zur Reinigung 
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des Tempels und das Zeichen hierfür ist seine Auferstehung. Diese beiden 
Perikopen machen bereits am Beginn des Evangeliums dem Leser klar: Der, 
um den es hier geht, ist der, in dem Gott selber gegenwärtig ist und handelt. 
Mit Jesus bricht Gott in die Welt ein. Und auch hier ist die Reaktion der 
Jünger erneut der Glaube. 

Dieser Kern der Botschaft über Jesus wird auch durch die Stellung des Todesbeschlusses 
unterstrichen. Er erfolgt im Anschluss an die Auferweckung des Lazarus. Dessen Tod stellt für Jesus 
keine Grenze seiner Vollmacht dar. In der Auferweckung offenbart Jesus damit seine ganze göttliche 
Macht. Und genau auf diesen höchsten Machterweis folgt mit dem Todesbeschluss der Pharisäer und 
Schriftgelehrten eine Handlung tiefsten Unglaubens. Genau das Gegenteil von dem geschieht, was in 
Joh 2 als Reaktion der Jünger bezeugt wurde: dort Glaube, Hingabe und Nachfolge, hier Unglaube, 
Ablehnung und folgerichtig Verurteilung. Jesus ist damit im Johannesevangelium der große 
Scheidepunkt zwischen Glauben und Unglauben. Mit ihm bricht die Herrlichkeit Gottes in die Welt 
und diese ist aufgefordert, sich zu ihm zu verhalten. Dabei gibt es aber nur die beiden radikalen 
Möglichkeiten von Glauben und Unglauben. Was aber, so mag man fragen, macht denn diese 
Entscheidung angesichts solcher Machterweise eigentlich so schwer? 

Die Richtung einer Anwort hierauf gibt ein Blick auf Joh 6, der johanneischen Fassung der 
synoptischen Erzählung von der Brotvermehrung. Wie auch sonst bei Johannes ist das ›Wunder‹ 
eigentlich wieder nur der Ausgangspunkt für die eigentliche Botschaft, um die es dem Evangelisten 
geht, nämlich der Aussage, dass Jesus selber das Brot des Lebens ist. Dieser Gedanke aber stößt bei 
den Juden auf den entscheidenden Widerspruch: ›Ist dieser nicht Jesus, der Sohn des Josef, dessen 
Vater und Mutter wir kennen?‹. An dieser Stelle liegt das Problem: Gott in dem Menschen Jesus von 
Nazareth, dessen Eltern bekannt sind, zu glauben. 

Genau auf diese Herausforderung zielt nun aber das Johannesevangelium beständig. Hier haben auch 
die johanneischen ›Ich bin‹-Worte ihr eigentliches Verkündigungsziel. Es ist immer Jesus selber, der 
Mensch, der für seine Zuhörer den Anspruch stellt, Brot der Lebens (6,48), Licht der Welt (8,12), der 
gute Hirte (10,14), die Auferstehung und das Leben (11,25), der Weg, die Wahrheit und das Leben 
(14,6), der wahre Weinstock (15,1) zu sein. Und bei diesen Begriffen handelt es sich ja keineswegs nur 
um ›Bilder‹, sondern um Aufnahmen von Verheißungen aus dem Alten Testament, die Jesus in 
geradezu atemberaubender Weise radikal auf sich bezieht. 

5. Aufgabe:5. Aufgabe:5. Aufgabe:5. Aufgabe: Untersuchen Sie mit Hilfe von Kommentaren oder noch besser einer Konkordanz die 
Bedeutung der Aussage Jesu aus Joh 15,1: Ich bin der wahre Weinstock. Welchen Anspruch 
stellt Jesus hier? 

Von diesen Beobachtungen aus können wir nun auch auf den so genannten Prolog des Evangeliums in 
Joh 1,1-18 sehen. Hier findet sich die johanneische Verkündigung Jesu in sehr konzentrierter Form. 
Das Wort, das Gott selber ist, wird Fleisch in Jesus von Nazareth (1,14). Die Herrlichkeit dieses 
Sohnes Gottes ist zu sehen, doch muss man beachten, wer sie sieht. Es sind die Zeugen Jesu, d.h. es 
sind Glaubenden. 

Zugleich gibt der Johannesprolog auch schon einen Vorblick auf die Problematik mit der Jesus zu tun 
haben wird. V.10 formuliert die Ablehnung der ›Welt‹ mit großer Deutlichkeit. Obwohl sie durch ›das 
Wort‹ gemacht wurde, nimmt sie Jesus nicht an. Wenn dann V.11 diese Aussage nochmals mit dem 
Gegensatz ›Licht – Finsternis‹ wiederholt, dann führt uns dies zu einem weiteren Merkmal des vierten 
Evangeliums, nämlich der dualistischen Vorstellung der Welt. Immer wieder begegnen in diesem 
Buch solche Gegensatzpaare: 

• Licht – Finsternis (1,4f; 3,19; 8,12; 11,9f; 12,35.46) 

• Geist – Fleisch (1,13; 3,5ff; 6,63) 

• Wahrheit – Lüge (3,20f; 8,32.44; vgl. 1.Joh 1,6ff; 2,21) 

• Leben – Tod (5,24; 6,47-50; 8,12.51; 11,25; vgl. 1.Joh 3,14) 

• Oben – Unten (3,3.7.31; 8,23) 

Sie zeigen den unendlichen Abstand an, der zwischen Gott und der Welt gesehen wird. Man kann sich 
dies eigentlich gar nicht radikal genug vorstellen. Es gibt nach der Ansicht der Verfasser des 
Johannesevangeliums keinerlei Chance einer Begegnung zwischen Gott und Menschheit und schon gar 
keine für einen Weg der Menschen zu Gott. Der Bruch zwischen beiden ist elementar. 
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Solch eine Weltsicht war in dem religiösen und geistesgeschichtlichen 
Umfeld der damaligen Zeit durchaus bekannt. Besonders in der sich im 2.Jh. 
entwickelnden Bewegung der ›Gnosis‹ wird er entwickelt. Die Gnosis ist ein 
sehr schillerndes Phänomen im Zeitalter der orientalisch-hellenistischen 
Kultur. Näheres zu dieser Kultur folgt in LB 2. In der Gnosis spiegelt sich etwas wieder von der 
Überalterung der klassischen Religionen, dem aufkommenden Lebensüberdruss, einer düsteren 
Lebensangst, der Begegnung und Überlagerung verschiedener Religionen und dem Versuch, die 
jenseitige Welt durch neue Erkenntnissysteme / Weltanschauungen in den Griff zu bekommen. Die 
Gnosis ist daher nicht eigentlich eine neue Religion, eher eine neue Spielart alter Religionen mit 
vielerlei Mischungen und Querverbindungen. Auch jüdisches und christliches Gedankengut wurde 
mit aufgenommen, bzw. Judentum und christlicher Glaube gerieten in die Gefahr gnostischer 
Verfälschungen. Dabei muss man beachten, dass es die Gnosis genau genommen nicht gibt. Wir kennen 
vielmehr zahlreiche gnostische Systeme der Erklärung der Welt. Ihnen gemeinsam sind aber allen 
bestimmte Charakteristika: 

• Extremer Dualismus zwischen der materiellen Welt als Sphäre (Raum) der Finsternis oder des 
Bösen und der »geistigen« Welt des Lichtes als Sphäre (Raum) des Lebens und Gottes. 

• Befreiung aus der »bösen« Welt ist möglich durch die rechte »Erkenntnis« (gr. Gnosis), durch die 
der Gnostiker (wieder) Verbindung mit der Sphäre des Lichtes erhält. 

• Die Konsequenzen dieser Ansichten, die sie für die Sicht des Gnostikers vom Menschen hat. Er ist 
in der Welt ein Fremder, der Materielle als unnütz und dem wahren Leben hinderlich verachtet. 
Dies hat natürlich auch Folgen für die Frage der Lebensgestaltung. Fast überall ist eine totale 
Verachtung der Leiblichkeit, eine radikale Individualisierung sowie ein Desinteresse an der 
Geschichte festzustellen. Daneben kann aber in einigen seltenen Fällen auch das genaue Gegenteil, 
eine Haltung extremer angeblicher Freiheit beobachtet werden: Alles ist dem erlaubt, der diese 
»böse, dunkle« Welt bereits überwunden hat. 

Der im Johannesevangelium zu beobachtende Dualismus hat maßgeblich dazu beigetragen, dass man 
dieses Buch immer wieder in einen engen Zusammenhang zur Gnosis bringen wollte. Die in einigen 
gnostischen Systemen vorhandene Vorstellung einer Rettung aus der Welt durch einen himmlischen 
Offenbarer hat sogar zu der Vermutung geführt, hier solle den Gnostikern ein gnostischer Jesus 
verkündigt werden. Doch diese sehr allgemeinen Ansichten haben nicht beachtet, dass die uns 
bekannten gnostischen Systeme mit ihrer Erlöservorstellung fast alle erst nach der Abfassung des 
Johannesevangeliums entstanden sind. Eine Abhängigkeit dieses Evangeliums von solchen Systemen 
der Gnosis kann deshalb nicht behauptet werden. Allerdings kennen die Verfasser sehr wohl die ersten 
Ansätze hierzu. Besonders vertraut scheint ihnen die Lehre zu sein, in der man Jesus zwar als 
himmlischen Offenbarer sah, der aber nur zum Schein die Gestalt des Menschen angenommen habe, 
um unter ihnen leben zu können und der Welt die rechte Erkenntnis von Gott zu bringen. Die 
Auseinandersetzung mit dieser Lehre des Doketismus bestimmt vor allem den 1Joh. Und ihr wird mit 
der johanneischen Verkündigung Jesu entschieden entgegengetreten. Joh 1,14 ist geradezu der radikale 
Widerspruch hiergegen: Gott selber wird Fleisch. Von hier zieht sich eine Linie bis hin zur 
Kreuzigung. Behaupteten die Doketen, dass Jesus entweder nur zum Schein gekreuzigt und gestorben 
sei oder aber ein anderer an seiner Stelle am Kreuz hing, da Gott ja weder leiden noch sterben könne, 
so lässt das Johannesevangelium Jesus am Kreuz sagen: »Es ist vollbracht.« Erst mit der tiefsten 
Erniedrigung bis in den Tod ist die Menschwerdung vollkommen. 

Denkt man dies nun noch ein Stück weiter, so kommen wir zur eigentlichen Spitze der johanneischen 
Jesusverkündigung. Jesus von Nazareth ist keineswegs nur ein Offenbarer, einer der Erkenntnis über 
Gott bringt. Er ist vielmehr selber die Offenbarung Gottes schlechthin, denn in ihm kommt Gott 
selber und durchbricht damit tatsächlich die unüberwindliche Trennung. Die Konsequenz dieser 
Erkenntnis aber ist nun gleichfalls atemberaubend. Kommt nämlich Gott selber in die Welt, dann 
muss Gott auch nicht mehr jenseits der Welt gesucht werden. Nicht Weltflucht zeichnet den 
Gläubigen aus, sondern sein vom Geist Gottes gestimmtes Leben in der Welt. Hier haben die 
Verheißung des Heiligen Geistes und die Bitten Jesu im hohepriesterlichen Gebet ihren Platz, vgl. Joh 
14,16ff; 17,9ff. 

3.73.73.73.7    Die Die Die Die Frage nach dem Frage nach dem Frage nach dem Frage nach dem ››››historischen Jesushistorischen Jesushistorischen Jesushistorischen Jesus‹‹‹‹    

Mit der Vorstellung der Verkündigung Jesu im Johannesevangelium tritt neben die bereits oben 
erkannten drei Aussageschwerpunkte noch ein vierter hinzu. Es ist deutlich geworden, dass in den uns 
in der Bibel überlieferten Evangelien sehr unterschiedlich von Jesus geredet werden kann. Und in 
Ansätzen werden wir vielleicht auch die Gründe hierfür erkannt haben. Dies führt uns natürlich nun 
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aber zu der bereits Eingangs formulierten Problematik zurück. Auch die 
Evangelien bieten uns nicht die Quelle von eindeutigen Aussagen über den 
›historischen Jesus‹. Vielmehr ist auch in ihnen ›Jesus‹ immer schon 
gedeuteter und verkündigter ›Jesus‹. 

Diese Erkenntnisse haben in der Theologie dazu geführt, dass man im Laufe des 19. und dann ganz 
besonders des 20. Jahrhunderts immer stärker die Frage nach dem ›historischen Jesus‹ als 
unbeantwortbar zurückwies. Dies ist nach den gemachten Beobachtungen verständlich. Allerdings 
darf man dabei nun gerade nicht die Intention der Evangelienschreiber verkennen. Ihnen ging es 
darum, ihre Erkenntnisse des Glaubens mit eben jenem ›historischen Jesus‹ zusammenzubringen. Und 
besonders das Johannesevangelium macht auf die Notwendigkeit hierzu aufmerksam: Wer den 
›historischen Jesus‹ aufgibt, der reduziert das Christentum auf eine Erkenntnislehre und nimmt ihm 
seinen Kern, die eigentliche Offenbarung Gottes, weg. Denn Gott wurde Mensch. Es ist deshalb sehr 
zu beachten, dass gerade in neuerer Zeit in der neutestamentlichen Theologie die Frage nach dem 
›historischen Jesus‹ wieder neu gestellt wird. Man ist aber hier noch auf der Suche nach Möglichkeiten, 
Wege zu Antworten zu finden. Mehr zu dieser Frage findet sich im nächsten, nämlich Lehrbrief 2, 
zum Thema: »Jesus in seiner Zeit«. 

6. Aufgabe:6. Aufgabe:6. Aufgabe:6. Aufgabe: Welche Fragen haben Sie am Ende des Lehrbriefes bezüglich des Themas? Sind Ihnen 
Aussagen unverständlich geblieben? Bitte notieren Sie dies auf Ihrem Antwortblatt, 
damit wir in der Lehrbriefbesprechung darauf eingehen können! 
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