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Klaus Müller 

Einführung
Bleibend steht die Kirche Jesu Christi von ihren 

Grundlagen her in einer gleichursprünglichen Dop-
pelbeziehung: Als Gemeinschaft des Leibes Christi 

existiert sie in der Pluralität der weltweiten ökumenischen 
Christenheit. Im selben Moment ihres Entstehens findet sich 

die Kirche bezogen auf ihren Wurzelgrund im Judentum. In 
neutestamentlichen Bildern gesprochen: Es hat der „Leib Christi“ 

konstitutiv und bleibend zu tun mit dem „Ölbaum Israel“. Dieses 
gewiss nicht konfliktfreie Doppelverhältnis ist immer wieder neu zu 

leben, zu materialisieren und zu konkretisieren.

Die immerwährende Verbundenheit mit dem Judentum ist ebenso wie 
die Beziehung zur weltweiten Ökumene ein Existential jeder Kirche in al-

len ihren Ausprägungen überall auf der Welt. Wie der ökumenische Diskurs 
ist auch der jüdisch-christliche Dialog kein Spezialthema christlicher Theologie, 

weder einer westlichen, schon gar nicht einer deutschen, sondern grundlegende 
Dimension jedweder Theologie, aller Kirchen und Denominationen. 

Diese Doppelbeziehung im Wesen der Kirche ist auch in der Theologie des Ökume-
nischen Rates erkannt worden.  Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung 
hat im Jahr 2013 ihre wegweisende Studie „Die Kirche. Auf dem Weg zu einer ge-
meinsamen Vision“ veröffentlicht. Unter dem Titel „Das prophetische, priesterliche 
und königliche Volk Gottes“ führt die Studie in Art.17 aus: 

„Mit der Berufung Abrahams wählte Gott sich selbst ein heiliges Volk. Die Prophe-
ten erinnerten häufig mit der folgenden kraftvollen Formulierung an diese Wahl 
und Berufung: „… ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein“ (Hes 37,27; Jer 
31,33; wiederaufgegriffen in 2.Kor 6,16; Hebr 8,10). Der Bund mit Israel markierte 
einen entscheidenden Augenblick in der fortschreitenden Verwirklichung des Heil-
splans. Die Christen glauben, dass Gott im Wirken, im Tod und in der Auferstehung 
Jesu und in der Aussendung des Heiligen Geistes den neuen Bund aufrichtete, um 
alle Menschen mit sich und miteinander zu vereinen. Es ist etwas wirklich Neues in 
diesem von Christus gestifteten Bund, und doch bleibt die Kirche in Gottes Heilsplan 
tief verbunden mit dem Volk des ersten Bundes, dem Gott immer treu bleiben wird 
(vgl. Röm 11,11-36).“ 

Ein in seiner tiefgreifenden Bedeutung kaum zu überschätzender Satz über das 
Wesen der Kirche:  In Christus ist Neues geworden, ja – „und doch bleibt die Kirche 
in Gottes Heilsplan tief verbunden (“profoundly related“) mit dem Volk des ersten 
Bundes, dem Gott immer treu bleiben wird.“ Der Einheitsrat des Heiligen Stuhls hat 
seinerzeit dezidiert positiv auf diesen Satz reagiert und sich für eine weitere Bearbei-
tung, Konkretion und Interpretation ausgesprochen.

Erster Kontext der Kirche ist das Judentum. Ein Spiegelbild jener tiefgreifenden 
Verbindung der ökumenischen Christenheit mit dem Judentum ist die bleibende 

Relevanz der Hebräischen Bibel mitsamt der jüdischen Schriftauslegung für das Ver-
ständnis auch des Neuen Testaments und das Selbstverständnis der Kirche über-
haupt. Die Jesusüberlieferung im Neuen Testament atmet und lebt im Horizont der 
jüdischen Tradition mit der Hebräischen Bibel in ihrer Mitte. Dazu die folgende The-
senreihe:

Acht Sätze zur relevAnz der hebräiSchen bibel für die chriStliche Kirche

1. Für Jesus Christus selbst hat die Hebräische Bibel als Heilige Schrift im Leben und 
im Sterben normative Bedeutung gehabt; darum ist sie auch für die Christusnachfol-
gerInnen zu allen Zeiten Heilige Schrift.

2. Die ersten ChristuszeugInnen haben Person und Werk ihres Meisters entschei-
dend in den Begriffen und Kategorien der Hebräischen Bibel beschrieben – ob in 
hebräischer, aramäischer oder griechischer Gestalt. Was „nach den Schriften“ ge-
schehen ist (1.Kor 15), braucht neben und mit sich gleichursprünglich jene Schriften, 
um erzählen zu können, was geschehen ist. Das Geschehene findet überhaupt nur 
Sprache in jenen Schriften. 

3. In Christus ist das „Ja“ auf alle Verheißungen der Schrift (2.Kor 1,20) und hält damit 
die Schrift in Geltung für all diejenigen, die „in Christus“ (en Christó) sind. Christus ist 
der Mittler auch zwischen meiner christlichen Existenz und der Hebräischen Bibel.

4. In Christus ist das „Ja“ auf alle Verheißungen der Schrift – nicht um sie als „er-
füllt“ abzutun, sondern „um zu bekräftigen die Verheißungen“ (Röm 15,8), die 
den jüdischen Vätern und Müttern gegeben sind: Christus ist ein Diakon der 
jüdischen Gemeinschaft geworden um der Wahrhaftigkeit Gottes willen und 
die Verheißungen Gottes an sein Volk zu bekräftigen.

5. Christus ist das „Ja“ auf alle Verheißungen der Schrift und hält sie in Geltung 
– im Sinne bestätigter, bekräftigter, durchaus auch offener Zusagen Gottes. Gerade 
die zukunftsoffenen brauche ich, sonst würde ich langsam aber sicher erlahmen in 
der Hoffnung darauf, dass einmal Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther 
bei den Böcken lagern, dass Gotteserkenntnis das Land bedecken werde und 
Ströme von Gerechtigkeit regnen werden. 

6. Das „Ja“ auf alle Verheißungen in Christus lädt gerade nicht zu einem ex-
klusiv „christologischen Lesen“ der Hebräischen Bibel ein, wohl aber zu 
einem Entdecken der Verstehenshilfen in der Jüdischen Bibel für das 
Christusgeschehen (nach der Weise eines deutschen Weihnachts- 
chorals „wie (!) uns die Alten sungen“, nicht nach der Melodie „was 
der alten Väter Schar höchster Wunsch und Sehnen war und was 
sie geprophezeiht, ist erfüllt in Herrlichkeit“). 

7. Das „Ja“ in Christus ist nicht ein Veri-Fizieren, nicht erst ein 
Wahr-Machen dessen, was ante Christum vielleicht noch 
nicht wahr wäre. Das „Ja“ ist neuerliche Bestärkung des-
sen, was Wahrheit von Gott her schon beansprucht.

Hebräische Bibel. Foto: HGV/SchalomNet Neues Testament im griechischen Urtext
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8. Die christliche Kirche hat die Bibel des Judentums in ihre Heilige Schrift aufge-
nommen. In der Geschichte der Religionen ein einmaliger Vorgang. Ungeachtet 
einer letzten Entscheidung über Asymmetrien im christlichen Verhältnis zum Alten 
und zum Neuen Testament bleibt festzuhalten: Die kanonische Geltung beider Teile 
der christlichen Bibel ist ein Spiegelbild der bleibenden Geltung der Erwählung des 
Gottesvolkes Israel und der Kirche Jesu Christi. 

Das theologische Netzwerk der „Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreis Chris-
ten und Juden“ (KLAK) ist dem Grundsatz der bleibenden Verbundenheit christ-
licher Theologie und Praxis mit dem Judentum verpflichtet. Auch und gerade das 
Bibellesen wird sich für Christinnen und Christen nur im Wahrnehmen der christ-
lich-jüdischen Beziehungen vollziehen können. Wenn die Kirchen der weltweiten 
Ökumene die Heilige Schrift aufschlagen, sind sie zu einem Lesen und Verstehen in 
christlich-jüdischer Verbundenheit aufgerufen. 

In diesem Geist will die hier vorliegende Schrift Impulse geben zu einem Verständnis 
der neutestamentlichen Bezugstexte, die für die einzelnen Wochentage der Weltver-

sammlung des Ökumenischen 
Rates 2022 im Blick sind. Die 
vorliegende Sammlung von Ge-
danken, Meditationen und Aus-
legungen geht diesen Bibeltex-
ten entlang und versucht sie im 
Kontext der gesamtbiblischen 
Überlieferung und damit im Ho-
rizont der christlich-jüdischen 
Beziehungen zu lesen.  

Bibellesen im Ersten und 
Zweiten Testament. 
Fotos: HGV/SchalomNet

Klaus Müller

In Christus Gott schauen

Gedanken zum Motto der Weltversammlung 
im christlich-jüdischen Kontext

Christinnen und Christen richten den Fokus auf Christus. Darum heißen sie so, das 
macht sie aus, das liegt in der Essenz des christlichen Glaubens und das ist gut so. 
Im Gespräch mit den Religionen, zumal mit dem Judentum, im Gespräch aber auch 
mit der ganzen Heiligen Schrift wird das Blickfeld allerdings erweitert: Die Beziehung 
zu Christus ist eine Beziehung zum Gesalbten Gottes und damit im Tiefsten zum ei-
nen Gott selbst. So kommt im Christusglauben immer auch der Glaube an Gott, den 
Schöpfer Himmels und der Erden in den Blick, den Gott Abrahams, Isaaks und Ja-
kobs, den Gott Saras, Rebekkas, Leas und Rachels, den Gott, den Jesus und die ihm 
nachfolgen im Gebet mit „Vater in den Himmeln“ angerufen hat. 

Im Gespräch mit den Religionen ist der christliche Glaube aufgerufen, im Christus-
glauben den Gottesglauben nicht zu überdecken. Auch das so pointiert auf Christus 
verweisende Motto der Vollversammlung ist im Letzten ein Glaubenssatz über Gott 
selbst, den Christinnen und Christen in Jesu Leben, Sterben und Auferstehen prä-
sent sehen. Im Tiefsten ist es eine Aussage über Gott selbst, wenn wir im Motto be-
kennen: Christi Liebe bewegt die Welt zu Versöhnung und Einheit. Denn: Dreh- und 
Angelpunkt in Kapitel 5 des 2. Korintherbriefes ist die Botschaft: „Gott war in Christus 
und versöhnte die Welt mit ihm selbst.“ Der Glaube an Christus bekommt den Blick 
frei auf den liebenden und versöhnenden Gott selbst. In diesem Sinne sind auch 
Worte aus dem Johannesevangelium zu lesen wie „Wer mich sieht, der sieht den Va-
ter“. Im Mann aus Nazareth gibt der himmlische Vater sein Wesen zu erkennen, in der 
Geschichte Jesu Christi, in seiner Liebe, in seiner Zuwendung zum Menschen kann 
und soll dem nachgespürt werden können, wer Gott ist. Die Liebe Christi ist transpa-
rent auf die Liebe Gottes hin.

Gott in Christus – hier ist bis heute gültig beantwortet, wo das Herz des christlichen 
Glaubens schlägt. Und dieses Herzstück des christlichen Glaubens berührt eine 
tiefe Überzeugung des Judentums, die lautet: In all seiner Unverfügbarkeit schafft 
Gott selbst eine Weise der Präsenz in der Welt – die Schechina. Für die rabbinischen 
Ausleger ist der Gedanke der Schechina eine der wichtigsten Sprachformen, sich der 
Frage nach Entzogenheit und Gegenwart Gottes in der Welt zu stellen. Schechina 
ist verbum actionis, meint also nicht so etwas wie den Wohnsitz Gottes in der Welt, 
nichts Statisches, sondern die Dynamik seines Einwohnens: Schechina ist Gottes un-
verfügbares Präsentwerden in der Welt. 

Es ist insbesondere der biblische Anthropomorphismus, der die Rabbinen zum Re-
den von der Schechina veranlasst. Heißt es etwa in Gen 9,27, Gott werde in den Zel-
ten Sems wohnen, so liest demgegenüber das aramäische Targum, Gott werde seine 
Schechina in den Zelten Sems wohnen lassen; ergeht etwa in Ex 25,8 aus dem Munde 
Gottes der Auftrag an die Israeliten zum Bau eines Heiligtums, damit er „unter ihnen 
wohne“, so ist es im aramäischen Targum wiederum die Schechina, die Wohnung neh-
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Tetragramm des 
Gottesnamens vor dem 
Kruzifix in der Evange-
lischen Barfüßerkirche 
in Augsburg. 
Foto: HGV/SchalomNet

men werde. Die rabbinische Rede von der Schechina sucht Gottes Nähe auszusagen 
und sie gleichzeitig dem direkten menschlichen Verfügungsbereich zu entziehen. 

In der frühen rabbinischen Tradition der Mischna begegnet die Bezeichnung Sche-
china im Zusammenhang des Torastudiums: „Wenn Zwei zusammensitzen und es 
sind zwischen ihnen Worte der Tora, weilt unter ihnen die Schechina“ (Pirqe Avot 3,2). 
Schechina ist die wirkkräftige Manifestation göttlicher Gegenwart; sie ist – insbeson-
dere nach dem Verlust des zentralen Jerusalemer Heiligtums – der Ausdruck des 
Mitseins Gottes mit seinem Volk. Zugespitzt formuliert: Schechina ist Gottes Mit-Ge-
hen mit den Seinen. Die Schechina, so die Rabbinen im Midrasch weiter, ist Israel ins 
Exil nach Ägypten gefolgt, wie es heißt: „Ich habe mich (!) ins Exil begeben (anders 
übersetzt: „offenbart“) zum Haus deiner Väter, als sie in Ägypten waren“ (1.Sam 2,27); 
ebenso auch ins Exil nach Babylon, wie es heißt: „Um euretwillen ließ ich mich (pas-
sivisch verstanden) nach Babel schicken“ (Jes 43,14); ebenso ins Exil nach Elam, wie 
es heißt: „Ich will meinen Thron in Elam aufstellen“ (Jer 49,38); und auch ins Exil nach 
Edom, wie es heißt: „Wer ist der, der von Edom kommt“ (Jes 63,1). 

Kerngedanke ist: „Wohin auch immer Israel ins Exil ging, zog die Schechina sozusa-
gen mit ihnen ins Exil.“ Und wenn Israel in der Zukunft zurückkehren werde aus der 
Gefangenschaft, so werde die Schechina „sozusagen“ mit ihnen zurückkehren, wie 
es heißt: „Und JHWH, dein Gott, wird zurückkehren mit deiner Gefangenschaft“ (Dtn 
30,3; Mechilta zu Ex 12,41). Im „sozusagen“ ist wohlgemerkt jener Vorbehalt der Sag-
barkeit gesetzt, den auch christliche Theologie nicht überspringen darf.

Das Gottesvolk Israel bekennt Gottes Gegenwart mitten in der Grundbewegung 
seiner Glaubenserfahrung, seiner Existenz von den Anfängen her: weggeführt zu 
werden unter die Fremdherrschaft und die Befreiung zu erfahren. Beides zusammen 
macht die Exoduserfahrung aus – beides erfolgt im Mitgehen der Schechina. „Wann 
immer Israel geknechtet ist, ist die Schechina – wenn dies erlaubt ist, so zu sagen – 
mit ihnen geknechtet“, ist dem Midrasch darum eine so wichtige Aussage, weil sie 

von der Gottesnähe 
inmitten aller Nöte 
des Menschen spre-
chen lässt; die Ra-
bbinen assoziieren 
Jes 63,8f: „Er ward 
ihnen zum Befreier. 

In all ihrer Drangsal wars nicht ein Herold und Bote, sein Antlitz wars, das sie befreit 
hat, in seiner Liebe, in seiner Milde hat er selber sie ausgelöst, er hub sie, er trug sie 
alle Tage der Vorzeit“ (Übersetzung Buber/Rosenzweig).

Solches Mitgehen Gottes gilt, so weiter die Rabbinen im Midrasch, zunächst der 
Gemeinschaft insgesamt, dann aber auch für den bzw. die Einzelnen. Die Rabbinen 
verweisen auf Ps 91,15: „Er ruft mich und ich antworte ihm, bei ihm bin ich in der 
Drangsal – also: Gott in Not –, ich schnüre ihn los und ich ehre ihn“ (Übersetzung 
Buber/Rosenzweig). 

„Wiederholungen“ des Exodus als Gegenwärtig-Werden Gottes im Leiden und auf 
den Schritten der Befreiung. Individuell und kollektiv, wieder und wieder, unverre-
chenbar, Grundschritt der Passa-Erfahrung. Die figurative Rede von der Schechina im 
Exil ist Sprachform für Gottes Mit-Sein in jedweder Not, Ausdruck seines Mitgehens 
in und aus Drangsal allenthalben. Mit der Zitation jenes Psalmverses bereitet der 
frühe rabbinische Midrasch ein Verständnis vor, das Gottes Nähe einzeichnet in die 
Knechtschaftserfahrungen gesellschaftlicher und sozialer Deprivation überhaupt: 
Die Rabbinen denken sich die Schechina etwa am Bett des Kranken anwesend, sie 
befinde sich über dem Lager des Kranken, lasse sich wiederfinden im Fremden auf 
der Wanderschaft auf der Suche nach Herberge. Schechina im Exil – politisch und/
oder sozial – ist Gottespräsenz in der Perspektive der Befreiung, der Herausführung. 
Stünde es nicht ausdrücklich in der Schrift geschrieben, sagt Rabbi Aqiva, dürfte 
es kaum ausgesprochen werden: „Du, Gott, hast dir befreit dein Volk aus Ägypten“ 
(2.Sam 7,23) verstanden als „Du hast dich selbst befreit“. Einst und in der Zukunft. 

Die Schechina im Exil ist die Schechina bei den Geknechteten und Gedemütigten im 
Hoffnungshorizont der Befreiung. Sie ist Ausdruck des liebenden Gottes. Das ist ra-
bbinisch-jüdische Grundüberzeugung, die hinüberreicht in die Theologie auch des 
Neuen Testaments. Wer das Herz der Elenden und Bedrängten erfreut, so resümiert 
Maimonides die rabbinische Tradition, wird damit der Schechina ähnlich (Hilchot Me-
gilla 2,17), wie es heißt in Jes 57,15: „Ja, so hat er gesprochen, der Hohe und Ragende, 
Ewig- und Heiligwohnender ist sein Name: Hoch und heilig wohne ich – und bei dem 
Zermalmten und Geisterniederten: zu beleben den Geist der Erniederten, zu bele-
ben den Geist der Gemalmten“ (Übersetzung Buber/Rosenzweig). Diesem Mit-Sein 
und Mit-Gehen der Schechina gilt es seitens des Menschen umfassend zu entspre-
chen – Paulus würde sagen: in einer „Diakonie der Versöhnung“.

Die Einwohnung Gottes an den notvollen Orten dieser Welt und das Geheimnis 
der Passion seines Gesalbten haben tiefen Anhalt in der jüdischen Glaubensüber-
zeugung. Ich erinnere nur an die talmudische Legende – jüdischerseits gibt es, so 
Gerschom Scholem, „keine großartigere als jene“ – vom Messias unter den Aussät-
zigen und Bettlern an den Toren Roms; eine rabbinische Geschichte, die für sich 
selbst sprechen kann; die das Hoffen auf die messianische Rettung in kaum noch zu 
steigernder Intensität mit dem Ideal des Mitseins mit den Notleidenden verbindet 
(Babylonischer Talmud, Sanhedrin 98a).

Wo ist Gott – Gott, verwickelt in die Passion des Menschen, hineinverwoben in die 
Passion seines Gesalbten. Dietrich Bonhoeffer, den Tag seiner Hinrichtung im KZ 
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Denkmal für Dietrich Bonhoeffer vor der Elisabethkir-
che in Breslau. Am 4.2.1906 wurde Bonhoeffer in Bres-
lau geboren und am 9.4.1945 im Konzentrationslager 
Flossenbürg ermordet. Foto: HGV/SchalomNet

Flossenbürg am 9. April 1945 vor Augen, ist diesem – urjüdischen – Grundgedan-
ken des Christentums ganz nahegekommen. Aus der Tegeler Gefängniszelle ist vom 
Juli 1944 ein Gedicht überliefert, in dem Bonhoeffer das Geheimnis des christlichen 
Gottesglaubens in die Zeilen fasst: „Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden 
ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot ...“ Gott lässt sich, so erläutert Bonhoef-
fer, aus der Welt herausdrängen ans Kreuz, Gott ist ohnmächtig und schwach in der 
Welt und nur so ist er bei uns und hilft uns. Die Bibel hat nicht den Deus ex machina 
im Blick, der’s schon richten wird – die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht 
und das Leiden Gottes; nur der leidende Gott kann helfen. Gott – verwickelt in tie-
fe menschliche Not. Platzwechsel! Die Grundbedeutung der katallagē, Versöhnung. 
Martin Luther bejubelt diesen „fröhlichen Wechsel“. Gott und die Not tauschen die 
Plätze – und darum ist die Not des Menschen kein gottloser Ort mehr. 

„Gott war in Christus“ – dies ist auch grammatikalisch gesprochen die Kernaussage, 
der Hauptsatz mit Prädikat in seiner Mitte, dem einzig flektierten Verb – alles Weitere 
ist partizipiale Erläuterung und Näherbestimmung: „versöhnend“, „(Schuld nicht) zu-
rechnend“, „(den Logos der Versöhnung) aufrichtend“. Aus der Hauptsentenz fließen 
alle weiteren Wohltaten. „Gott war in Christus“ scheint mir auch grammatikalisch die 
einzig angemessene Übersetzung zu sein. Nicht ontologisch überhöht, schon gar 
nicht ins Biologistische verkehrt, sondern strikt relational verstanden: Gott selbst 
identifiziert sich voll und ganz mit Christus und seinem Geschick. 

Das Entscheidende im Verständnis der „Einwohnung“ Gottes in Christus ist die 
katallagē, die Versöhnung. Das griechische allássein meint verändern, vertauschen, 
sozusagen den Platz tauschen. Das katà deutet die Richtung an, im Sinne eines „von 
oben her für einen Platzwechsel sorgen“. Stellvertretung radikal gedacht. In Christus 

stellt sich Gott an die Stelle des Kosmos und wirkt 
Entlastung. Der Gedanke des katallássein ist bei 
Paulus spezifische Diktion für das Heilsgeschehen 
(Röm 5,10; 11,15); es verwandelt Feindschaft in Frie-
den, rückt Dunkles ins Licht. Im katallássein steckt 
System, geradezu eine innere „Logik“, der zufolge 
Platzwechsel die Veränderung der Verhältnisse ver-
bürgt. Der „Logos der Versöhnung“ ist zu voller Gül-
tigkeit aufgerichtet – bei Gott steht das Prinzip des 
Austauschs in Geltung, heilvolles Tauschgeschäft. 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm 
selbst, indem er den Platz getauscht hat mit allem, 
was nur Welt und Sünde und Tod heißen kann. Welt, 
Sünde und Tod – diese drei gehören zusammen wie 
eine unheilige Trinität – es hat den lebendigen drei-
einigen Gott alles gekostet, diese unheilige Dreiheit 
zu überwinden.

Was wir auch in den Abschnitten der neutestamentlichen Evangelien von Jesu Liebe, 
seiner Zuwendung zum Menschen und der ganzen Schöpfung erzählen mögen – al-
les ist transparent auf den einen Gott hin, der in seiner Freiheit Jesus von Nazareth zu 
seiner Einwohnung in der Welt erwählt. Zu allem Geschehen, bis hin zum Kreuz auf 
Golgatha und dem Ostermorgen, tritt jenes eine Geheimnis, etwas, was nicht ohne 
weiteres sichtbar wird, was nicht auf den ersten Blick schon erkennbar und sagbar 
ist: „Gott in Christus“.

Aufgerichtet ist das „Wort von der Versöhnung“, sagt Paulus, die „Logik“ der katallagē. 
Was bleibt uns zu tun? „Seid nun Botschafter der Versöhnung!“ – im Dienste der ka-
tallagē. Wenn Gott mit uns Versöhnung schließt, wie sollte dann das Hauptwort un-
ter uns nicht auch „Versöhnung“ sein? Zwischen der Kirche Jesu Christi und dem Volk 
des ungekündigten Bundes, in der Völkerfamilie, unter den Religionen und Konfes-
sionen. Versöhnung lädt ein zum Ortswechsel – nicht zu Okkupation und Usurpie-
rung der Orte, die anderen lieb sind. Wenn doch auch wir in einer weltweiten Kirche 
und einer konfliktbeladenen Welt die Plätze miteinander tauschen könnten?! Nichts 
schafft so sehr Vertrauen und Versöhnung als mit den „Anderen“ einmal die Perspek-
tive zu wechseln – wenigsten einmal in Gedanken, von ihrer Warte aus zu denken, an 
ihrer Last mitzutragen, an ihrer Freude teilzuhaben. So kann Einheit werden.

Was die Welt wie auch die Kirche brauchen, sind Formen gelebter Versöhnung! Wir 
brauchen den Platzwechsel, den fröhlichen Wechsel – im Namen der Einwohnung 
Gottes in Jesus Christus.

Dr. Klaus Müller, Pfarrer, apl. Prof an der Universität Heidelberg ist Beauftragter der 
Evangelischen Landeskirche in Baden für das Christlich-Jüdische Gespräch 

und Vorsitzender der KLAK. 

Synagoge in Karlsruhe, Baden-Württemberg, Baujahr 1971. Vorgängersynagogen 
wurden in der Pogromnacht 1938 zerstört. Foto: Baden-Paul CC Zero
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Wolfgang Hüllstrung

Joh 4,4-26: „Die Frau am Brunnen“
Grenzüberschreitungen

4 Er musste aber durch Samarien hindurchgehen. 5 Da kam er zu einer Stadt Sa-
mariens, die Sychar heißt, nahe dem Stück Land, das Jakob seinem Sohn Josef ge-
geben hatte. 6 Dort war die Jakobsquelle. Da setzte sich Jesus, abgemüht von der 
Wanderung, wie er war, an die Quelle. Es war um die sechste Stunde. 7 Eine Frau aus 
Samarien kam, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte ihr: „Gib mir zu trinken!“ 8 Seine 
Schüler waren nämlich in die Stadt gegangen, um Proviant einzukaufen. 9 Da sagte 
ihm die samaritische Frau: „Wieso erbittest du, obwohl du Jude bist, von mir zu trin-
ken, die ich doch eine samaritische Frau bin?“ Juden haben nämlich keinen Umgang 
mit Samaritern. 10 Jesus antwortete ihr: „Wenn du die Gabe Gottes kenntest und 
wüsstest, wer es ist, der dir sagt: ‚Gib mir zu trinken!‘, hättest du ihn gebeten, und er 
hätte dir lebendiges Wasser gegeben.“ 11 Die Frau sagte ihm: „Herr, du hast nicht ein-
mal einen Schöpfeimer und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige 
Wasser? 12 Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben 
hat? Sowohl er selbst hat aus ihm getrunken als auch seine Söhne und seine Herden-
tiere.“ 13 Jesus antwortete ihr: „Alle, die von diesem Wasser trinken, werden wieder 
Durst bekommen. 14 Diejenigen jedoch, die von dem Wasser trinken, das ich ihnen 
gebe, werden nie mehr Durst bekommen, sondern das Wasser, das ich ihnen gebe, 
wird in ihnen zu einer Quelle von Wasser, das fürs ewige Leben sprudelt.“ 15 Die Frau 
sagte zu ihm: „Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe noch 
zum Schöpfen hierher komme!“ 16 Er sagte ihr: „Geh, ruf deinen Mann und komm 
hierher!“ 17 Die Frau antwortete ihm: „Ich habe keinen Mann.“ Jesus sagte ihr: „Recht 
hast du gesprochen: ‚Ich habe keinen Mann.‘ 18 Fünf Männer nämlich hattest du. 
Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du treffend gesagt.“ 19 Die 
Frau sagte ihm: „Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. 20 Unsere Vorfahren haben 
auf diesem Berg angebetet. Ihr aber behauptet, in Jerusalem sei der Ort, wo man 
anbeten müsse.“ 21 Jesus sagte ihr: „Glaube mir, Frau: Es kommt die Stunde, da ihr 
weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr betet an, 
was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen; denn die Rettung gibt es von den 
Juden her. 23 Aber die Stunde kommt und ist jetzt, da die wahrhaftig Anbetenden 
den Vater in Geisteskraft und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater will 
solche, die ihn so anbeten. 24 Gott ist Geisteskraft; und die ihn anbeten, müssen in 
Geisteskraft und Wahrheit anbeten.“ 25 Die Frau sagte ihm: „Ich weiß, dass der Messi-
as kommt.“ Das heißt: der Gesalbte. „Wenn der kommt, wird er uns alles verkünden.“ 
26 Jesus sagte ihr: „Ich bin’s, der mit dir redet.“

(Übersetzung aus dem Griechischen von Klaus Wengst)

die frAgende frAu AuS SychAr

Den Wanderprediger und Wundertäter aus Nazareth trieb es immer wieder an die 
Grenze und über Grenzen hinaus. Er war ein Grenzüberschreiter – oder besser: er 
wurde dazu gemacht, von Gott. So beginnt die große Erzählung von Johannes 4 mit 

dem geheimnisvollen edei „er musste“, das wie an vielen anderen Stellen des Neuen 
Testaments auf das wunderbare und zeichenhafte Wirken Gottes hinweist.

Das Wunderhafte und zugleich Geheimnisvolle an Gottes Wirken hängt damit zu-
sammen, dass für uns Menschen darin keine durchdachten Strategien oder ausge-
arbeiteten Planungen erkennbar sind. So ist das auch bei dem in Johannes 4 erzähl-
ten Geschehen: weder bei den Jüngern noch vor bei Jesus selbst sind irgendwelche 
Strategien erkennbar. Jesus verfolgt hier keine geplante Mission noch kommt er mit 
bestimmten Absichten. Wenn hier einer eine Mission hat, dann ist es Gott selbst.

Dieser Gott sucht sich für seine Mission Jesus von Nazareth aus, der erstmal einfach 
nur da ist und an eine Grenze gehen „muss“ – ohne eigene Absicht oder Plan. Und 
so bringt er auch gar nichts mit. Alles, was er mitbringt, ist seine Person. Noch nicht 
einmal an Essen und Trinken hat er gedacht. Und so setzte er sich ganz allein hin an 
den Brunnen. 

Denn auch seine Jünger haben ihn verlassen, weil sie sich lieber um das Essen küm-
mern wollen oder meinen sich darum kümmern zu müssen. Die Jünger, Präfigurati-
on der Führungspersönlichkeiten der späteren Urkirche, werden hier offenbar gar 
nicht gebraucht. Missio Dei geht auch ohne sie – manchmal vielleicht sogar besser.

zielbotSchAft „rettung der Welt“
Innerhalb von Johannes 4 bildet die Schilderung der Begegnung Jesu mit einer sa-
maritanischen Frau und des Gesprächs der beiden (VV 4-26) den ersten und zen-
tralen Abschnitt einer längeren aus mehreren Episoden bestehenden Erzählung. 
An den ersten schließt ein zweiter Abschnitt an, der die Rückkehr der Jünger vom 
Essenseinkauf und den Weggang der Frau in die Stadt, wo sie von ihrer Begegnung 
berichtet, schildert (VV 27-30). Schließlich folgen als dritter Abschnitt ein Gespräch 
Jesu mit seinen Jüngern über das Essen, die Ernte und den karpon eis zoe aionion 
„die Frucht fürs ewige Leben“ (VV 31-38) und als vierter Abschnitt schließlich die 
Schilderung des Glaubens der Samaritaner von Sychar und deren Einladung an Je-
sus zu bleiben (VV 39-42). Die Großerzählung mündet und zielt schließlich auf das 
Bekenntnis: houtos estin alethws ho soter tou kosmou „dieser ist wahrhaftig der Retter 
der Welt“ (V 42).

Diese Zielbotschaft birgt zwei Aspekte, die untrennbar miteinander verknüpft sind 
wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es geht einerseits um die Person Jesu 
und dessen Identität, andererseits um die Welt und deren Rettung.

Dass die Samaritaner aus Sychar von sich aus von kosmos, „der Welt“ sprechen und 
dies verknüpfen mit ihrer Begegnung mit Jesus, zeigt: die Samaritaner als Gruppe 
stehen in dieser Erzählung dafür, dass die Missio Dei letztlich auf die ganze Welt ge-
richtet ist. Und so ist die Grenze, die Jesus hier überschreiten „muss“ – auf erzähle-
rischer Ebene geht es lediglich um Grenzen zwischen den drei Hauptregionen des 
antiken Palästinas, zwischen Judäa und Samaria bzw. dann Samaria und Galiläa – im 
Grund so etwas wie das Tor hinaus in die weite Welt und die Öffnung hin zur Welt 
außerhalb der Grenzen des jüdischen Volkes.
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Doch mit diesen Grenzen des jüdischen Volkes ist es nicht so einfach, wie es scheint. 
Denn tatsächlich verhält es sich so, dass die Samaritaner zur Zeit Jesu eher zum jü-
dischen Volk als zur heidnischen Völkerwelt gehörten. Ihre Wurzeln liegen im 4. Jahr-
hundert vor Christus, als es innerhalb der Priesterschaft am Jerusalemer Tempel zu 
einer Aufspaltung gekommen ist. Aufgrund von Differenzen um das Verständnis der 
Reinheitsvorschriften und der Bestimmungen zu Heirat und Ehe hat ein Teil der Prie-
sterschaft Jerusalem verlassen und sich in Sichem niedergelassen, ca. 15 km südöst-
lich der ehemaligen Hauptstadt des alten Nordreichs Samaria gelegen, das zu dieser 
Zeit Zentrum der persischen Provinzregierung und Festung der Besatzungsmacht 
war. Die Priester von Sichem, dem heutigen Nablus, haben auf dem nahe gelegenen 
Berg Garizim ein neues Heiligtum gegründet, woraus eine Rivalität zum Tempel in 
Jerusalem entstand. Trotz aller Unterschiede, die sich im Laufe der Jahrhunderte 
noch verstärkten, ist die samaritanische Religionsgemeinschaft zweifellos der anti-
ken in sich vielfältigen jüdischen Kultur Palästinas zuzurechnen. Ihnen galten nur 
die fünf Bücher Mose als Heilige Schrift, wobei der Textbestand und die verwende-
ten Schriftzeichen mit denen anderer jüdischer Gruppierungen der damaligen Zeit 
weitgehend übereinstimmten. Ihr Glaube zeichnete sich aus durch eine besondere 
Verehrung des Mose als Gesetzgeber, als Anführer des Volkes und Begründer des 
Priestertums. Für das spätere rabbinische Judentum galten sie weder als Heiden 
noch als Juden. Sie bildeten eine Sondergruppe innerhalb des Judentums der Zeit 
Jesu. (Vgl. dazu Jürgen Zangenberg, Die Samaritaner, in K. Erlemann u. a., Neues Te-
stament und Antike Kultur. Band 3, Neukirchen-Vluyn 2005, S. 47-50.)

So lässt sich an der samaritanischen Frau am Brunnen nachvollziehen, wie Menschen 
außerhalb der offiziell gesetzten Grenzen des jüdischen Volks zum Glauben kom-
men. Und es lässt sich nachvollziehen, dass und wie Jesus von Nazareth, der selbst 
aus der Mitte des jüdischen Volkes hervorgegangen und in ihm verwurzelt ist, in 
Begegnungen mit solchen Menschen jenseits der Grenzen verwickelt wird.

dAS frAgen eröffnet den Weg zum verStehen und glAuben

Es ist nicht die einzige Verwicklungs-
geschichte mit Jesus, und es wäre zu 
all diesen Verwicklungsgeschichten 
nicht gekommen ohne die Frauen – 
seien sie aus dem samaritanischen 
Sychar oder aus dem phönizischen 
Gebiet von Tyrus und Sidon. 

Deshalb verdient sie eine nähere Be-
trachtung, jene Frau aus der samari-

tanischen Stadt namens Sychar – ein historisch unidentifizierter Ort, der aber nicht 
zufällig in einem Teil der späteren christlichen Textüberlieferung als Sychem gelesen 
wurde. Diese Frau zeichnet sich dadurch aus, dass sie zunächst einfach Fragen stellt. 
Am Anfang ihres Wegs zum Glauben an Jesus steht das Fragen. Das Fragen ist der 
Motor dafür, dass sich hier etwas entwickelt, was dann sowohl für die Frau als auch 
für Jesus Überraschendes hervorbringt.

Das erste von drei Themen, die das Gespräch zwischen Jesus und der Frau bestim-
men, dreht sich um das Stichwort hydor zon „lebendiges Wasser“. Auseinanderset-
zungen um Abgrenzungen und Grenzziehungen betreffen – bis heute – immer wie-
der das Thema „Wasser“. So reagiert die Frau auf Jesu Bitte, Wasser zum Trinken zu 
bekommen, zunächst mit dem Hinweis auf die Abgrenzung zwischen Samaritanern 
und den iudaioi, den Juden oder Judäern. Aber es ist eben ein Hinweis im Modus des 
Fragens, der Offenheit und Zugewandtheit zum Gegenüber – nicht im Modus der 
positionellen Antwort, die auf Abgrenzung des eigenen Standorts ausgerichtet ist.

Dies gibt Jesus die Möglichkeit, das Thema des Wassers aus dem Konfliktfeld zwi-
schen Samaritanern und Juden herauszunehmen und den Blick auf die dorea tou 
theou „die Gabe Gottes“ und den hydor zon „das lebendige Wasser“ zu lenken. Mit 
der sich anschließenden weiteren Frage der Frau rückt dann die Person Jesu ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit. Und dabei haben sich in wunderbarer Weise die Rollen 
umgekehrt: Derjenige, der zu Beginn um Wasser bittet, wird nun selbst um Wasser 
gebeten, und diejenige, die um Wasser gebeten wurde, wird nun selbst zu einer, 
die um Wasser bittet. „Lebendiges Wasser“ steht in der Heiligen Schrift für Gott und 
sein heilvolles rettendes Wirken (siehe Jer 2,13; vgl. dazu Jes 44,3), und indem sich 
Jesus hier als Wasser-Spender offenbart, zeigt er, worauf sein Wirken abzielt: Gottes 
heilendes und erlösendes Wirken zu den Menschen zu bringen und es ihnen konkret 
erfahrbar zu machen. Jesus spricht deshalb auch von Wasser, das strömt eis zoen 
aionion „ins ewige Leben“.

Auch die beiden anderen Themen, die in dem Gespräch, in das sich beide verwi-
ckelt haben, nun folgen, sind Themen, die in Abgrenzungskonflikten immer wieder 
virulent sind – bis heute: die Frage von Heirat und Eheschließung sowie die Frage der 
rechten Gottesverehrung und der wahren Religion.

Indem Jesus auf die Männer zu sprechen kommt, die die Frau in der Vergangenheit 
gehabt hatte, und darauf, dass sie jetzt keinen Mann mehr hat, beleuchtet er die 
prekäre soziale Situation der Frau, worin der Grund für ihre offenkundige Sehnsucht 
nach Heilung und Erlösung liegen mag – und erweist sich darin als Prophet und 
Lehrer des alethes legein, des „wahrhaftigen Redens“.

Das dritte Thema schließlich wird ähnlich wie beim ersten eröffnet durch den Hin-
weis auf die Trennung zwischen Samaritanern und Juden bzw. judäischen Juden. 
Und auch hier lenkt Jesus mit seiner Antwort den Blick auf Gott selbst, indem er 
Gott und Geist in einen untrennbaren Zusammenhang bringt: pneuma o theos „Gott 
ist Geist“, weshalb jede Anbetung Gottes im Kern eine Anbetung en pneumati kai 
aletheia „im Geist und in der Wahrheit“ ist.

Synagoge in Freiburg, Baden-Württ-
emberg, Baujahr 1987. Die Vorgän-
gersynagoge wurde in der Pogrom-
nacht 1938 niedergebrannt und 
danach gesprengt. 
Foto: Joergens CC BY-SA 3.0
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Damit relativiert Jesus die Bedeutung des zwischen Samaritanern und Juden beste-
henden Konflikts um den rechten Kultort. Es ist aber eine Relativierung im Horizont 
hora erchomene, „der kommenden Stunde“, die für Jesus wohlgemerkt schon im nyn 
„jetzt“ anbricht.

Dennoch ist wichtig, dass diese Relativierung für Jesus keinesfalls eine voreilige Auf-
hebung aller Kultorte oder die Bedeutungslosigkeit des rechten Kultorts impliziert. 
Vielmehr weiß er darum, dass sein Auftrag und seine Botschaft gebunden ist an den 
Gott Israels und an den Bund Gottes mit seinem Volk, aus dessen Mitte Jesus selbst 
hervorgegangen ist. Und so muss er auch im Horizont der kommenden Stunde da-
ran festhalten: he soteria ek ton iodaion estin „das Heil kommt von den Juden“, und in 
Jerusalem wird angebetet, ho oidamen „was wir kennen“.

bedeutSAmKeit der jüdiSchen trAdition

Die Frau am Brunnen ist eine Fragende. Sie ist zugleich eine Verstehende. Und wie 
klug und verständig sie ist, zeigt sich im Verlaufe des Gesprächs nicht zuletzt darin, 
dass sie, obwohl sie Samaritanerin ist, um die Signifikanz des Judentums weiß und 
die Bedeutsamkeit der jüdischen Tradition respektiert.

Denn verflochten mit den drei Gesprächsthemen, die letztlich auf die Frage nach der 
Rettung der Welt hinauslaufen, geht es immer auch um die Frage nach der Person 
Jesu und dessen Identität: tis estin ho legon soi „wer es ist, der dir sagt“ (V 10) – eine 
Frage, die am Schluss des ersten Abschnitts der Erzählung beantwortet wird: ego 
eimi ho lalon soi „ich bin es, der mit dir redet“ (V 26).

Der Erkenntnisweg, den jene Frau bis zur Beantwortung dieser Frage geht, ist un-
trennbar mit der jüdischen Tradition verknüpft, die sie deshalb auch an entschei-
denden Stellen evoziert: sy iudaios on „der du ein Jude bist“ (V 9), prophetes ei sy 
„ein Prophet bist du“ (V 19), messias erchetai ho legomenos christos „der Messias wird 
kommen, das heißt der Gesalbte“.

Für sie selbst, die außerhalb des jüdischen Volkes oder zumindest nur an dessen 
Rand steht, wird das eschatologische Wirken Gottes durch Jesus Christus zum Ziel-
punkt der Erkenntnis, durch den die Samaritaner, so wird es erzählt, zum Vertrauen 
bzw. Glauben (pisteuomen) und zum Hören auf sein Wort (akekoamen) kommen. 
Und so endet die gesamte Erzählung damit, dass den drei jüdischen Attributen noch 
ein viertes hinzugefügt wird: ho soter tou kosmou „der Retter der Welt“.

Auf diesem Erkenntnisweg überholt „keine Aussage … die vorangehende in der 
Weise, dass diese dann überflüssig würde oder gar nichtmehr zutreffend wäre. Nur 
zusammen beschreiben sie die Identität Jesu: Er ist der Prophet und Messias aus Is-
rael für die Völker. In dieser Geschichte wird nicht den Juden der Messias präsentiert, 
sondern den Völkern ihr Retter, der ein Jude ist. Es geht darum, zu Israels Gott in 
Beziehung zu treten. Dazu verhilft der Messias Jesus den Völkern.“ (Klaus Wengst, 
Das Johannesevangelium, Stuttgart 2. Auflage 2004/2007, Neuausgabe 2019, S. 152)

Wolfgang Hüllstrung, Landespfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland für den 
Arbeitsbereich Theologie und Ökumene und landeskirchlicher Beauftragter für 

Christlich-Jüdischen Dialog. Mitglied im Vorstand der 
Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden.

Matthias Loerbroks

Kol 1,15–20: „In ihm alle Fülle“
Das Geheimnis des Ganzen steckt im ganz Besonderen 
oder: Wer Israel und die Völker versöhnt, versöhnt alles

15 Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. 
16 Denn in ihm wurde das Ganze geschaffen: in den Himmeln und auf der Erde; 
das Sichtbare und das Unsichtbare – seien es Throne, seien es Herrentümer, seien es 
Herrschaften, seien es Vollmachten: das Ganze ist durch ihn und auf ihn hin geschaf-
fen. 17 Und er ist vor dem Ganzen und das Ganze ist im ihm zusammengehalten. 18 
Und er ist das Haupt des Leibes: der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene 
aus den Toten, damit er im Ganzen der Erste sei. 19 Denn es hat der ganzen Fülle 
gefallen, in ihm zu wohnen 20 und durch ihn das Ganze zu versöhnen auf ihn hin, 
indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes – sei es dem, was auf der 
Erde, sei es dem was in den Himmeln ist. (Eigene Übersetzung).

Ein Hymnus, also Lobpreis und Zukunftsmusik, in dem es um das Ganze geht – und 
das Ganze wird zusammengehalten (2,17), ist zusammengefasst, versöhnt (2,20) in 
Jesus Christus, in dem wiederum die ganze Fülle Gottes Wohnung genommen hat 
(2,19). Jesus Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes (2,15): das, wozu alle Menschen, 
adam, geschaffen und bestimmt sind, wird in ihm erkennbar. Er ist auch Erstgebo-
rener der ganzen Schöpfung (2,15) – in biblischer Sprache: der, der alle Geschöpfe 
repräsentiert –, der Erstgeborene auch aus den Toten (2,18) – auch darin: stellvertre-
tend für alle. So ist er nicht nur Urbild, Modell der Schöpfung, sondern auch ihr Ziel 
(2,16): das, worauf die Geschichte zulaufen soll und wird.

Der Verfasser greift da zwei Themen jüdischer Theologie seiner Zeit auf und vari-
iert sie: zum einen die Einwohnung, die Schechina. Schon in der Bibel heißt es, dass 
zwar aller Himmel Himmel Gott nicht fassen können (1.Kön 8,27), er sich aber dazu 
herablässt, seinen Namen – das, was ihn ausmacht, charakterisiert – wohnen zu las-
sen an einem bestimmten Ort mitten auf der Erde (Dtn 12,11; 14,23; 16,2.6.11; 26,2). 
Im nachbiblisch jüdischen, im rabbinischen Denken wurde daraus das Konzept der 
Schechina. Zum anderen so etwas wie die Präexistenz der Tora: die Tora gehört zu 
dem, was bereits vor der Schöpfung war; der Bauplan, in den Gott bei der Schöp-
fung blickte –wie es in Sprüche 8,22–31 von der Weisheit gesagt wird; Chochma und 
Tora sind fast synonym. Der Briefschreiber sieht Schechina und Tora in Jesus Christus 
verkörpert, personifiziert. Ähnlich verhält es sich in Joh 1,14: das Wort (Gottes; die 
Tora) wurde Fleisch und wohnte unter uns – im griechischen eskenesen klingt das 
hebräische schachan, schechina an.

Der Hymnus wird umrahmt von Passagen, in denen es um Juden und Nichtjuden, 
Israel und die Völker geht, und so ein Rahmen ist ein Deutungsrahmen dessen, was 
umrahmt wird. Der vordere Rahmenteil ist 1,12f.: der Vater hat euch fähig gemacht 
zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Anteil und Erbe ist die Sprache der Land-
verheißungen und der Landgabe. Jesusjünger aus den Völkern werden zu Miterben 
der Heiligen, gemeint ist Israel, das Licht der Völker (Jes 49,6). Entsprechend heißt es 
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in 1,13: dem Regime der Finsternis entrissen. Dass damit eine assoziierte Zugehö-
rigkeit zu Israel gemeint ist, wird in 2,11–13 erläutert: nachdem in 2,9 noch einmal 
davon die Rede war, dass die Fülle Gottes im Christus wohnt, heißt es da: in ihm 
seid auch ihr beschnitten; mit ihm seid ihr begraben und mitauferweckt – ihr wart 
nämlich zuvor tot durch die Unbeschnittenheit eures Fleisches. Der hintere Teil des 
Rahmens ist 2,21f.: Ihr wart einst fremd und feindlich, jetzt aber wurdet ihr versöhnt. 
Die Logik des Hymnus und seines Deutungsrahmens ist: wer Versöhnung schafft 
zwischen Israel und den Völkern – die biblische Grundkonstellation der Menschheit 
–, bringt Alles zusammen: nicht Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnit-
tenheit, sondern alles und in allen der Christus (3,11). 

Diese Logik wird noch deutlicher, wenn wir den Epheserbrief mit in den Blick neh-
men, der dem Kolosserbrief sprachlich und inhaltlich ähnlich ist. Auch hier wird 
(Kap 1) hymnisch gepriesen, dass in Jesus Christus Alles, Himmel und Erde, zusam-
mengeführt und zusammengefasst ist. Und das wird illustriert und belegt dadurch, 
dass Menschen aus den Völkern, die einst tot waren (2,1) fremd und fern den ver-
heißungsvollen Bundesschlüssen und der Bürgerschaft Israels, ohne Gott in der jet-
zigen Weltordnung (2,12), nun im Christus nicht mehr fern, sondern nah geworden 
sind: Mitbürger der Heiligen (=Israels) und Hausgenossen Gottes (2,19) – die Völker 
sind Miterben, Mitleib, Mitteilhaber an der Verheißung (3,6).

Auch Psalm 19 ist ein Hymnus, und in ihm wird das Lob der Schöpfung mit dem Lob 
der Tora, des Wortes Gottes eng verbunden. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 
das Firmament (die rakia aus Genesis 1) verkündet die Tat seiner Hände, heißt es 

zunächst – und diese Rede geschieht zeitlich (Tag für Tag, Nacht für Nacht, V 3) und 
räumlich (die ganze Erde, V 5) unbegrenzt. Die Stichworte Himmel, Feste und Erde 
erinnern an die Schöpfungsgeschichte, Tag und Nacht auch, die aber erinnern zu-
gleich an die Seligpreisung derer, die Tag und Nacht über der Tora murmeln (Psalm 
1,2). Doch diese Verkündigung ist unhörbar, ohne Sprache, ohne Worte (V 4). In den 
Versen 8–11 aber wird deutlich: diese heimliche, unhörbar verkündende Sprache der 
Schöpfung ist die Tora; der Dichter kann gar nicht genug Synonyme finden, um sie 
zu preisen. Und während zu Beginn allgemein von der Ehre Gottes die Rede war, 
wird jetzt der Name zum Leitwort: sechsmal fällt er hier und am Schluss (V 15) noch 
ein siebtes Mal als Anrede: mein Fels und mein Erlöser. Es bedarf der Tora, um zu 
erkennen, dass der HERR, der Gott Israels, Gott der ganzen Welt ist; es bedarf ihrer 
auch, um die Welt als Schöpfung dieses Gottes zu erkennen. Man sieht es ihr nicht 
an – der Natur nicht und der Geschichte schon gar nicht.

Im Rückblick wird nun deutlich, warum in den Versen 5–7 unter allen Geschöpfen die 
Sonne so ausführlich besungen wird: sie wird zum Gleichnis der Tora als heimlicher 
Sprache der Schöpfung. Sie durchläuft den ganzen Himmel – und auch vor der Tora, 
dem Wort Gottes, bleibt nichts verborgen (Hebr 4,13). Wie die Sonne Licht gibt, so 
erleuchtet das Gebot des HERRN die Augen (V 9). Optisch erinnert die Sonne zudem 
an das Gold, mit dem (V 11) die Gesetze des HERRN verglichen werden; auch der 
Honig ist goldfarben.

Die biblische Vorstellung von einer Versöhnung unter den Völkern, von der einen, 
sich einenden und einigenden Menschheit ist (Jes 2; Mi 4), dass die Völker eines Ta-
ges mit ihrem Latein am Ende sein werden und darum vom Gott Israels lernen wol-
len. So wird Tora von Jerusalem ausgehen in alle Welt. Dass ganze Völker das tun, ist 
Zukunftsmusik, doch die Jesusjünger, die es in fast allen Völkern gibt, könnten da-
mit stellvertretend für ihre Völker bereits beginnen, haben das ja auch schon getan. 
Die verschiedenen Nationalismen, die die eine Menschheit so blutig zerreißen und 
zerfleischen, müssten wenigstens bei ihnen geheilt, jedenfalls relativiert werden 
dadurch, dass das Evangelium sie zu Assoziierten Israels macht. Sie könnten zu Dol-
metschern und Zwischenträgern werden zwischen Israel und ihren Völkern, sie an 
Christi Statt bitten: Lasst euch versöhnen mit dem Gott Israels und mit seinem Volk. 
Der biblische Unterschied zwischen Israel und den Völkern würde dadurch nicht auf-
gelöst, aber fruchtbar werden: zum Segen für alle Völker.

Versöhnung und Friede in der Völkerwelt waren und sind Ziele der ökumenischen 
Bewegung seit ihren Anfängen. Doch bisher haben wir da wenig erreicht. Vielleicht 
liegt das daran, dass wir die biblische Grundkonstellation Israel und die Völker zu 
wenig beachtet und darum der Versöhnung zwischen Israel und den Völkern im 
Christus zu wenig Gewicht beigemessen haben: als Kern und Grundlage für Frieden 
und Versöhnung auch zwischen den Völkern. Doch das lässt sich ändern, und es ist 
Zeit, das zu ändern und darum das Verhältnis zwischen Christen und Juden als die 
entscheidende ökumenische Frage zu betrachten und zusammen mit Juden an ihr 
zu arbeiten.

Dr. Matthias Loerbroks, Pfarrer i.R., Mitglied im Landeskirchlichen Arbeitskreis Christen 
und Juden der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Synagoge in Mannheim, Baden-Württemberg, Baujahr 1987. Vorgängersynagogen wurden in der 
Pogromnacht 1938 zerstört. Fotos: HGV/SchalomNet
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Anke Wolff-Steger

Lk 10, 25 – 37: „Der barmherzige Samariter“
Wer ist mein Nächster? 

Die Liebe Gottes bewegt die Welt, sie ist global auf die ganze Schöpfung ausgerich-
tet. In der Schöpfungsgeschichte wird vom Menschen gesagt: er/sie ist geschaffen 
als Gottes Ebenbild; er/sie hat also Anteil an diesem Prozess der Liebe Gottes, Anteil 
daran, dass sie die Welt bewegt, in sie eindringt, damit diese Erde zu einem Ort wird, 
wo Menschen wohnen und leben können, ohne bedroht oder vertrieben zu werden.

Auf die Frage: Was ist das Eigentliche und Besondere des christlichen Glaubens, wird 
so mancher antworten: „die Nächstenliebe“. Aber wer weiß schon, dass Jesus mit die-
sem Gebot Verse aus dem Alten Testament zitiert?

Was Nächstenliebe und Gottesliebe bedeuten, entfaltet Jesus anhand einer Beispiel-
geschichte, also typisch „jüdisch“, nicht in dogmatischen Sätzen, sondern er erzählt 
und fragt nach dem rechten Tun. Wem gilt die Nächstenliebe? Nur dem, mit dem ich 
zusammenlebe? Wer ist mein Nächster, meine Nächste?

Das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, sicher eines der bekanntesten der 
christlichen Überlieferung, schult nicht nur den Blick, das Hinsehen, sondern noch 
vielmehr das Mitleiden mit den Geschlagenen als Voraussetzung für das rechte Tun.  

die AuSgAngSfrAge: Wer iSt mein nächSter? – lK 10, 2-29
(Übersetzung der Verfasserin)

25 Und siehe ein Gesetzeskundiger stand auf, ihn prüfend sprach er:

Lehrer, Rabbi, was muss ich tun, damit ich Anteil am ewigen Leben habe?

26 Er sagte zu ihm:

In dem Gesetz, was steht da geschrieben?

Wie liest du?

27 Er antwortete und sagte:

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben

aus ganzem Herzen und mit ganzer Seele

und mit deinem ganzen Vermögen und mit deiner ganzen Kraft

und deinen Nächsten wie dich selbst.

28 Er sprach zu ihm:

Du hast recht geantwortet!

Tu das und du wirst leben!

29 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus:

Wer ist mein Nächster?

Ein Dialog zwischen einem Schriftgelehrten und Jesus ist Ausgangspunkt der Bei-
spielgeschichte, die Jesus seiner Gemeinde erzählen wird. In der christlichen Exe-
gese wird dieser Dialog gern als Streitgespräch bezeichnet. Streitgespräche um die 
Auslegung der Schrift gehören in den Evangelien zur Tagesordnung. Es ist gute jü-
dische Tradition in der Auseinandersetzung mit Vertretern anderer Lehrmeinungen, 
sozusagen von Angesicht zu Angesicht, die eigene Meinung zu entwickeln. So ent-
faltet auch Jesus seine Lehre immer wieder in Streitgesprächen, im Dialog, in der 
konkreten Begegnung mit Menschen. Inhalt der Streitgespräche ist die rechte Aus-
legung der Tora, der fünf Bücher Mose, für das Hier und Jetzt.

Jesus verbindet das Gebot der Nächstenliebe aus dem 3. Buch Mose 19 mit dem 
Urbekenntnis Israels: dem schema israel aus dem 5. Buch Mose 6. Das Verb „lieben“ 
bildet die Klammer zwischen den beiden Bibelzitaten. Gottesliebe und Nächstenlie-
be gehören zusammen. kelal gadol, große Regel, wurde ein solches übergeordnetes 
Gebot genannt. Bei der Fülle der Gebote war die Suche nach einer Richtschnur, nach 
der Kernaussage der gesamten Gebote eine übliche rabbinische Diskussion. Das 
Doppelgebot der Liebe findet sich auch bei Rabbi Akiva, einem bedeutenden Lehrer 
des rabbinischen Judentums, der von 50-135 n.Z. lebte.

Der Gesetzeskundige scheint dieser Tradition anzugehören und nennt im Gespräch 
mit Jesus das Doppelgebot der Liebe als das größte Gebot. Damit hätte das Ge-
spräch zu Ende sein können, aber er fragt weiter: „Wer ist mein Nächster?“ Er fragt 
nach der Konkretion des Tuns. Er will sich rechtfertigen, also Klarheit haben für das, 
was er tun soll.

dAS fAllbeiSpiel: der bArmherzige SAmAriter – lK 10,30-35
30 Das nahm Jesus auf und sprach:

Ein Mensch zog von Jerusalem herab nach Jericho, und fiel unter die Räuber,

sie zogen ihn aus, bereiteten ihm Schläge, gingen weg, ließen ihn halbtot liegen.

31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße herabging;

und als er ihn sah, ging er vorüber.

32 Desgleichen auch ein Levit: als er zu dem Ort kam

und sah, ging er vorüber.

33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm,

und als er sah, erbarmte er sich,

34 und er ging hin und verband seine Wunden, indem er Öl und Wein darauf goss,

hob ihn auf sein eigenes Tier und brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn.

35 Am nächsten Tag zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Gastwirt,

und sagte: Pflege ihn!

Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
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Ein „Mensch“ (nicht ein Mann) wird allgemein das Opfer der Räuber genannt. Die in 
dieser Geschichte dann folgenden Personen werden genauer bezeichnet, ihre Funk-
tion bzw. Herkunft, die für den Verlauf der Erzählung von Bedeutung sein wird, wird 
genannt: die Räuber, der Priester, der Levit, der Samariter.

Wir hätten erwarten können, dass das Opfer, wenn es aus Jerusalem kommt, ein 
Jude ist. Für die Geschichte ist das nicht entscheidend; das Opfer ist ein Mensch, der 
Hilfe braucht. Das ist wichtig. Deshalb sollte nicht „Mann“, sondern, „Mensch“ in der 
Übersetzung stehen.

In der geschickten Verknüpfung des 1. und 2. Teils durch die Frage: „Wer ist mein 
Nächster?“ und der allgemeinen Beschreibung des Opfers mit „ein Mensch“ befindet 
sich Jesus in direkter Nähe zu einer rabbinischen Diskussion: der Mensch als Eben-
bild Gottes – ihm gilt die Nächstenliebe ohne Unterschied. Aber bei aller Diskussion 
um die Auslegung der Schrift, geht es ihm um eine Tat! – eine Tat, die Leben rettet.

„Ein Mensch zieht herab von Jerusalem.“ Jesus erzählt in jüdischer Tradition. Von Je-
rusalem, wo der Tempel, der Ort der göttlichen Gegenwart, steht, kann nur herab-
gezogen werden; bzw. auch andersherum: nach Jerusalem kann nur hinaufgezogen 
werden (vgl. Lk 18,31).

Das mag auch den geographischen Bedingungen geschuldet sein: Jerusalem liegt 
sehr hoch und Jericho in einem Tal – beide Städte sind nicht weit voneinander ent-
fernt. In der Bibel haben geographische Aussagen immer auch eine theologische 
Bedeutung. Jerusalem ist die Stadt Gottes. Hinaufgehen (hebräisch: alah) ist neben 
dem Verb hinausziehen (hebräisch: jaza) zum Synonym für Befreiung geworden. Als 
das Volk Israel aus Ägypten hinauszog, ging es nach Kanaan hinauf, um im Lande 
sesshaft zu werden. Das Hinaufgehen nach Jerusalem, auf den Zion, ist verbunden 
mit dem Exodus, mit Gottes Gegenwart. Und Gottes Nähe bedeutet Befreiung.

So geht auch Jesus – und mit ihm die Jüngerschar – hinauf nach Jerusalem. Die Auf-
erstehung von den Toten hat in Jerusalem ihren Ort, von dort werden dann die Jün-
ger hinabziehen, um die Botschaft Jesu allen Völkern über Samaria, Galiläa bis nach 
Rom zu verkünden. Das wird Lukas dann in der Apostelgeschichte erzählen. Die Be-
wegung Jesu ist auf Jerusalem gerichtet und Jesus weiß, dass ihn dort der Tod erwar-
tet. Jesu Auferstehung von den Toten in Jerusalem ist dann der Ausgangspunkt einer 
neuen Bewegung: die Jünger ziehen von Jerusalem hinab bis an die Enden der Erde.

Sehr ausführlich wird beschrieben, was die Räuber (griechisch: zelotoi) ihrem Opfer 
antun: sie ziehen es aus, nehmen ihm alles weg, schlagen ihn, lassen ihn halbtot 
liegen und gehen weg. Dieses Weg-Gehen wird im weiteren Verlauf der Geschichte 
bei den dann auftretenden Personen noch eine Rolle spielen. Werden auch sie weg-
gehen?

Die nun folgenden Personen werden von Lukas eindeutig zugeordnet: Es geht nicht 
mehr allgemein um einen Menschen, jetzt ist ihr Beruf, ihre Herkunft wichtig. Der 
Priester und der Levit treten in der Reihenfolge auf, in der sie ihren Dienst im Tempel 
verrichten. Zwischen dem Priesteradel, also den reichen Priestergeschlechtern in Je-
rusalem, und den Zeloten herrschte Feindschaft. Der Priesteradel galt als Ausbeuter 

des Volkes und Römerfreund. Die Zeloten waren Gegner der Römer und Aufstän-
dische gegen die Besatzungsmacht.

Auch vom Priester wie vom Opfer wird gesagt, er zieht von Jerusalem nach Jericho. 
Der Tempeldienst muss also hinter ihm liegen. Der Levit tut desgleichen, heißt es 
zusammenfassend im Text. Von beiden wird ausdrücklich vermerkt: „als er ihn sah, 
geht er vorüber“. Das Vorübergehen kommt in der Konsequenz dem Weggehen der 
Räuber gleich.

Die meisten christlichen Ausleger des Gleichnisses meinen, dass der Grund, warum 
die beiden sich nicht mit dem Opfer abgegeben haben, die kultischen Vorschriften 
des Tempeldienstes waren, die dem Priester den Umgang mit einem Toten, wenn 
er dann den Tempeldienst verrichten will, verbieten. Aber es ist nicht so, wie einige 
christliche Exegeten suggerieren, dass dieses Verbot den Priester daran hindert, sich 
dem Opfer zuzuwenden. Grundsätzlich steht über allen kultischen Vorschriften die 
Rettung von menschlichen Leben an erster Stelle. Es gibt keine „jüdische Gesetzlich-
keit“, die die Hilfe am Nächsten verbietet. Eindeutig wird im Text gesagt: das Opfer 
ist nicht tot. Sie hätten sich also nicht verunreinigen können. Neben der Sorge um 
Verunreinigung, mag ebenso Angst um das eigene Leben bei Priester und Levit eine 
Rolle gespielt haben. Wer weiß, wo die Räuber sind. Es könnte ja auch sie treffen. Der 
Weg von Jerusalem nach Jericho war sehr gefährlich. Sich dem Opfer zuwenden, 
bedeutet Partei ergreifen.

Der nun auftretende Samariter zeigt, was den beiden fehlt: die Voraussetzung, um 
dem Doppelgebot der Liebe nachzukommen: „als er (der Samariter) sah, erbarmte er 
sich, und er ging hin…“ Das Erbarmen folgt beim Samariter unmittelbar auf das Se-
hen. Auch der Priester und der Levit sehen das Opfer, aber das Sehen löst nichts bei 
ihnen aus; sie gehen vorüber. Kein Erbarmen! Das griechische Wort für „erbarmen“ 
bedeutet so viel wie: es schlägt in die Eingeweide, der Magen dreht sich um. Es ist 
also ein Vorgang, wo der Leib der Seele und dem Verstand das Tun vorschreibt.

Lukas gebraucht das griechische Verb für „erbarmen“ sehr sparsam. Es kommt nur an 
zwei weiteren Stellen in seinem Evangelium vor: In der Erzählung von der Auferwe-
ckung des toten Jünglings zu Nain erbarmt sich Jesus beim Anblick der weinenden 
Mutter (Lk 7,13). Und: Der Vater sieht schon von Ferne seinen verlorenen Sohn nach 
Hause kommen und erbarmt sich seiner (Lk 15,20). Als Nomen gebraucht Lukas es 
im Lobgesang des Zacharias (Lk 1,78), wo dieser die „mitleidende Barmherzigkeit 
Gottes“ besingt.

Barmherzigkeit gehört zur Nächstenliebe. Dieser innere Vorgang hat Nächstenliebe 
zur Folge. Nächstenliebe konkretisiert sich in der aktiven Zuwendung zu den Ge-
schlagenen und Bedrängten.

In unserer Geschichte wird sie von einem getan, der in den Augen der führenden 
religiösen Kreise in Jerusalem zu denen gezählt wird, die nicht dazugehören: ein Sa-
mariter.
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die AntWort: dAS tun der bArmherzigKeit – lK 10,36.37
36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen

dem, der unter die Räuber gefallen war?

37 Er sprach:

Der die Barmherzigkeit an ihm tat.

Da sprach Jesus zu ihm:

So geh hin und tu desgleichen!

Die Frage des Gesetzeskundigen: Wer ist mein Nächster? beinhaltet unterschwellig 
eine Unterscheidung, die es bei der Nächstenliebe nicht geben kann. Der Mensch 
und zwar der geschlagene und ausgeraubte, der oder die Hilfe braucht, es ohne den 
anderen nicht schafft, wahrhaft Mensch zu sein, ist das Gegenüber der Nächstenlie-
be. Nächstenliebe bedeutet also Beistand, Solidarität dessen, der die Kraft zum Hel-
fen hat gegenüber denen, die es ohne Hilfe nicht schaffen aus Not und Bedrohung 
herauszukommen.

Das Gebot der Nächstenliebe steht über allen anderen Geboten, auch über den 
Reinheitsvorschriften. Sie gilt jedem Menschen, der Hilfe und Beistand braucht. Es 
kann keiner, der am Boden liegt, verletzt ist, verfolgt oder bedroht wird, zuvor ge-
fragt werden: Wer bist du eigentlich? Zeig mir mal deinen Ausweis, dein Visum für 
die Einreise, ob du es wert bist, dass ich mich dir zuwende. Er/sie braucht Hilfe – und 
zwar sofort. Barmherzigkeit, dieser innere Vorgang aus dem Bauch heraus, ist die 
Grundvoraussetzung, um Nächstenliebe zu üben.

Weder der Priester noch der Levit, also keiner der in der religiösen Rangordnung 
Führenden, tut, was vor Gott zu tun ist, sondern erst einer, der von diesen schon 
fast nicht mehr zum Volk Israel gerechnet wird: ein Samariter. Nächstenliebe ist so-
mit auch Feindesliebe. Der Ausgegrenzte wird als Beispiel für die religiöse Führung 
hingestellt.

Was für eine Herausforderung auch für die Kirchen und Christen heute. Was tun wir 
für die, die an den Grenzen Europas als Vertriebene und Geflüchtete stranden? Se-
hen wir eigentlich den, der vor den Türen Europas liegt, unseren fernen Nächsten? 
Sehen wir die, die unsere Hilfe brauchen, um auf dieser Erde am Leben zu bleiben? 
Oder gehen wir an ihnen vorüber, schauen hin, um gleich wieder wegzuschauen wie 
der Priester und der Levit?

Schalom Ben-Chorin, ein jüdischer Gelehrter, schreibt über dieses Gleichnis: „...Der 
mir fernste Mensch, der nicht zu meinem Volke gehört, nicht zu meiner Religion, 
nicht zu meinem Sprachkreis, kann in einer bestimmten Situation mein Nächster 
sein, nämlich dann, wenn er meiner bedarf... Nicht aber meint die Nächstenliebe ein 
„Seid umschlungen, Millionen“, das die Menschheit pauschal und daher unverbind-
lich umfasst. Gemeint ist jeweils der konkrete Mensch in der konkreten Situation, 
die mir zu Bewältigung aufgegeben ist. Deshalb antwortet Jesus auf die Frage des 
Schriftgelehrten: „Wer ist denn nun mein Nächster?“ mit diesem Gleichnis und been-

det es nicht mit der Lösung der Frage, sondern mit einem auf die Tat ausgerichteten 
Imperativ.“ (Schalom Ben-Chorin, Bruder Jesus, München 1985, S. 88f.)

einzelne erKlärungen

dAS doppelgebot der liebe: nächStenliebe und gotteSliebe

Es war eine übliche rabbinische Diskussion bei der Fülle der Gebote nach einer 
Kernaussage zu suchen. Kelal gadol, große Regel, wurde ein solch übergeordnetes 
Gebot genannt. Es setzte sich selbst wieder aus Bibelzitaten zusammen.

Auch Jesus steht in dieser jüdischen Tradition. Er verbindet das Gebot der Nächsten-
liebe (Lev 19,18) mit dem Urbekenntnis Israels: dem schema israel (Dtn 6,4f.). Das 
Verb „lieben“ bildet die Klammer zwischen den beiden Bibelzitaten. Gottesliebe und 
Nächstenliebe gehören zusammen. Das Gebot der Nächstenliebe teilen Juden und 
Christen. Sie berufen sich auf dieselbe Schrift, Juden nennen sie Tora, Christen erst 
viel später nach Jesu Tod Altes Testament.

In der Mitte des Buches Leviticus (3. Buch Mose 19) gibt es ein ganzes Kapitel, in dem 
dem Volk Israel in ganz praktischen Weisungen dargelegt wird, wie man mit dem 
Nächsten umgehen soll. In der Mitte des 19. Kapitels in Vers 18 steht dann: „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR.“

Das Griechische hat allein drei Worte für das, was wir im Deutschen mit Liebe über-
setzen:

Das Wort eran, davon kommt Eros, Erotik und bedeutet sich verlieben, heftig begeh-
ren.

Dann das Wort philein, sich jemanden in Freundschaft zuwenden, auch küssen kann 
es bedeuten; davon kommen all die Worte mit phil: Philosophie, Philanthrop, Phi-
losemit etc.

Im Doppelgebot der Liebe, so wie es in den Evangelien zitiert wird, steht agapan, 
sich jemanden zuwenden, beistehen. Solidarität gibt es wohl am besten wieder.

Diese solidarisch gelebte Nächstenliebe, das macht das Gleichnis vom Barmherzigen 
Samariter deutlich, gilt jedem Menschen ohne Unterschied. Der Nächste ist nicht 
der nächstbeste, sondern der, der Hilfe braucht, die bedrängt oder bedrückt wird. 
Die Übersetzung im Deutschen mit der „Nächste“ oder im Englischen mit “neighbor“ 
kann missverständlich sein, weil es nur räumlich im Sinne von Nähe verstanden wer-
den könnte. Es geht nicht nur um den Nachbarn oder die, die mir sowieso nahe sind, 
in meiner Nähe wohnen. Es geht um den oder die, die ohne Hilfe, ohne Beistand 
nicht wahrhaft Mensch sein können, die geschlagen oder ausgeraubt am Rande zu-
rückgelassen werden, wie der Mensch, der von Jerusalem nach Jericho zog.

In der Bibel wird die Nächstenliebe mit der Gottesliebe verbunden. Gott weist den 
Menschen in seinen Geboten immer wieder auf den Nächsten hin und Jesus lebt 
dieses vor.
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Der jüdische Religionsphilosoph Emmanuel Lévinas, der „den Anderen“ ins Zentrum 
seines Denkens und seiner Ethik gestellt hat, versteht den Satz aus dem 3. Buch Mose 
so: „Liebe deinen Nächsten; dies alles bist du selbst; dieses Werk bist du selbst; diese 
Liebe bist du selbst.“ Und weiter sagt er: „Die Bibel, das ist die Priorität des Anderen 
im Verhältnis zu mir. Und in den Anderen sehe ich immer die Witwe und die Waise. 
Immer gehen die Anderen vor.“ (E. Lévinas: Wenn Gott ins Denken einfällt, Freiburg/
München 2004, 116)

der menSch vor gott – bin ich meineS bruderS hüter?
Die biblische Lehre geht von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen aus. Das wird 
gleich „Am Anfang“ in der Schöpfungsgeschichte festgehalten.

„Gott schuf den Menschen in seinem Bilde,
im Bilde Gottes schuf er ihn,
männlich, weiblich schuf er sie. (Gen 1,27)

Der Mensch, hebräisch: adam, ist ein soziales Wesen, auf die Hilfe und das Gegen-
über des anderen angewiesen:

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei;
ich will ihm eine Hilfe machen – ihm gegenüber“. (Gen 2,18)

Was hier im 2. Kapitel von Mann und Frau gesagt wird, ist grundsätzlich Beispiel für 
menschliche Beziehungen überhaupt. Der Mensch vor Gott ist geschaffen als Gottes 
Ebenbild und als Hilfe für seinen Nächsten. Nur so kann er/sie wahrhaft Mensch sein.

In den folgenden Geschichten im 3. und 4. Kapitel des 1. Buches Mose wird deutlich 
gemacht, was den Menschen daran hindert, einander Partner und Hilfe zu sein. Neid, 
Eifersucht, Begehren kommt ins Spiel.

Kain ermordet seinen Bruder Abel. Die gesellschaftliche Realität bricht ein. Auf 
Gottes Frage „Kain, wo ist dein Bruder?“ antwortet er mit einer Gegenfrage „Bin ich 
meines Bruders Hüter?“ Gott macht Kain deutlich: Dein Nächster geht dich etwas an. 
Du kannst nur wahrhaft Mensch sein, wenn du deinen Mitmenschen als Bruder / als 
Schwester ansiehst, wenn du auf sie achtgibst.

Gott bleibt in der Bibel der, der Menschen immer wieder auf diese Verbundenheit 
miteinander hinweist.

Der Mensch dem/r anderen als Hilfe im Gegenüber – das ist biblische Lehre vom 
Menschen, an der Jesus festhält. Es geht Jesus in seiner Beispielerzählung um den 
Menschen als Partner Gottes, sowie er am  Anfang der Geschichte Gottes mit sei-
nem Volk Israel als adam (das heißt übersetzt Mensch und nicht  Mann!) geschaffen 
wurde.

Ein „Mensch“, und nicht nur ein Mann, wie manche Übersetzer verkürzen, fällt in der 
Geschichte vom „Barmherzigen Samariter“ unter die Räuber. Vielleicht hat Lukas hier 
bewusst das Wort „Mensch“ als Bezeichnung für das Opfer gewählt, um auf eine rab-
binische Auseinandersetzung hinzuweisen. Unter den Rabbinen wurde diskutiert, 
was umfassender sei: die Gottesebenbildlichkeit oder das Gebot der Nächstenliebe.

In Bereschit Rabba, einem rabbinischen Kommentar zum Buch Genesis, heißt es:

Ben Asai, ein jüdischer Gelehrter aus dem 2. nachchristliches Jahrhundert sagt: „Dies 
ist das Buch der Nachkommen des Adam“ (Gen 5,1) – (dies ist) eine Hauptregel in 
der Tora.

R. Akiva sagt: „Sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19,18) – 
(dies ist) eine umfassendere Hauptregel als jene; (denn sie hat den Sinn), daß du 
nicht sagst: Weil ich verachtet werde, soll (auch) mein Mitmensch verachtet werden.“

Tanchuma, ein palästinischer Gelehrter des 4. nachchristlichen Jahrhundert, sagt: 
„Wenn du so handelst, dann sei dir im klaren, wen du verachtest – „in der Ähnlichkeit 
Gottes machte er ihn“. (Zitiert nach Pierre Lenhardt und Peter von der Osten Sacken, 
Rabbi Akiva, Berlin 1987, S.175)

jeruSAlem und jericho

Jerusalem war im 1. Jahrhundert n.Z. bis zum jüdischen Krieg (66-70 n.Z.) Mittel-
punkt des geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens in Judäa. Herodes der 
Große hatte Jerusalem zu einer prachtvollen Metropole ausgebaut. Sie war die volk-
reichste Stadt in Judäa, das auch ansonsten nicht gerade dünn besiedelt war. In die-
ser Stadt stand der Tempel. Juden aus Judäa, Galiläa und aus der jüdischen Diaspora 
wallfahrten und „zogen hinauf“ zu den großen Festen in die Stadt Gottes.

Die großen Gelehrtenschulen waren dort ansässig. Lehrfragen wurden in Jerusalem 
verhandelt. Hier saß auch das Synhedrion, der Hohe Rat. Im Tempel wurde die Tem-
pelsteuer eingezogen und verwaltet. Geldgeschäfte machten diesen Ort zu einer Art 
Bank. Die wirtschaftliche Betriebsamkeit, die von Herodes dem Großen begonnen 
worden war, die Baumaßnahmen in der Stadt und am Tempel hatten viele Handwer-
ker und Kaufleute sowie ein Heer von Arbeitern angezogen.  

Auch die römischen Statthalter weilten immer wieder in der Stadt, um ihre Macht 
zu demonstrieren, wie wir es ja von Pontius Pilatus wissen. Dem Judentum naheste-
hende Griechen, wie die Evangelien erzählen (vgl. z.B. Joh 12,20), kamen auch nach 
Jerusalem. Auf dem Weg von und nach Jerusalem gab es also viel Bewegung.

Neben Jerusalem war Jericho das zweite wohlhabende und wirtschaftliche Zentrum 
Judäas und lag nordöstlich von Jerusalem im Jordantal, eine fruchtbare Ebene. Da-
zwischen lagen Wüste und ein Gebirgszug. Die Straße von Jerusalem nach Jericho 
war ein gefährlicher Weg. Die Landstraßen in Judäa wurden bis zur Eskalation 
im Jüdischen Krieg immer unsicherer. Der wirtschaftliche Aufschwung Judäas 
und Jerusalems hatte nur wenigen gedient und entluden sich in gewalttätigen 
Auseinandersetzungen untereinander und gegen die römischen Besatzer. In der Zeit 
vor dem jüdischen Krieg (66-70 n.Z.) gab es zunehmende soziale Spannungen und 
Unruhen in der Bevölkerung Judäas, die auf Verschärfung der Gegensätze zwischen 
Arm und Reich zurückzuführen sind. Soziale Kritik findet sich gerade im Lukas-
Evangelium, das ja die Armen ganz besonders in den Vordergrund rückt.

Das in der Erzählung vom barmherzigen Samariter von Lukas verwandte griechische 
Wort für Räuber „zelotoi“ steht als Bezeichnung für eine Gruppe innerhalb des Juden-
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tums aus dieser unruhigen Zeit. Die Zeloten gingen mit Gewalt gegen die römische 
Besatzung vor. Eiferer für Gott und Gegner Roms waren sie. Für die einen waren es 
Freiheitskämpfer, für die anderen Terroristen.

die SAmAritAner

Die Geschichte der Samariter bzw. Samaritaner geht zurück in die Zeit, als das 
Stammesgebiet Israels sich in Nord- und Südreich aufgespalten hatte. Ihr Name lei-
tet sich von der Stadt Samaria ab. Schon unter dem König Ahab (1.Kön 21) wurde das 
Nordreich auch allgemein Samaria genannt. Nach der Zerstörung des Nordreichs 
(722 v.Z.) durch die Assyrer wurde die Oberschicht deportiert und durch Kolonisten 
aus allen Teilen des assyrischen Reiches ersetzt (2.Kön 17,23ff.). Es war ein religiös 
und ethnisch bunt zusammengewürfelter Haufen, den nur die Loyalität und Abhän-
gigkeit vom assyrischen Reich einte. Im Talmud werden sie auch Kutäer genannt auf-
grund ihrer Herkunft aus der babylonischen Stadt Kuta. Diese fremde Oberschicht 
wurde der verbliebenen jüdischen Bauernschaft gegenübergestellt.

Als Löwen in das Land einfielen und die Neuangesiedelten töteten, riefen sie die 
Assyrer an, ihnen israelitische Priester zu senden, um den Gott des Landes zu besänf-
tigen. Die Priester, die nun kamen, gehörten zur Oberschicht, die zuvor deportiert 
worden waren. Diese sollten die Kutäer in den Gebräuchen des Gottes des Landes 
unterrichten, damit er sich beruhigt und die Bedrohung durch die Löwen ein Ende 
hat.

Durch die israelitischen Priester lernten die Neulinge im Land den „HERRN fürchten“ 
und wurden eingewiesen in die Gebote des Herrn, sie lernten die Tora. Später wurde 
den Siedlern aus Assyrien immer wieder vorgeworfen, daneben auch andre Götter 
anzubeten. Für die Samaritaner war nur die Tora ihre „Schrift“.  Propheten und Schrif-
ten gehörten nicht zu ihrem Kanon.

Der alte Gegensatz zwischen Juda und Samaria brach nach dem Erlass des Cyrus (538 
v.Z.), der den Tempelaufbau in Jerusalem nach der Zerstörung (586 v.Z.) erlaubte, 
wieder auf. Synkretismus war der Vorwurf, den die aus Babylon Zurückgekehrten 

unter Esra und Nehemia ge-
genüber den Samaritanern 
geltend machten. Synkretis-
mus war in Israel nicht nur ein 
kultisches Problem, sondern 
ebenso ein politisches. Wer 
andere Götter anbetet, der 

dient auch anderen Herren. Die Samaritaner wurden vom Bau des Tempels in Je-
rusalem ausgeschlossen (Esra 4). Als dann unter Nehemia sich auch die politische 
Trennung von Samaria vollzog, entwickelten sich beide Gebiete voneinander unab-
hängig.  

Etwa 300 v.Z. wurde auf dem Berg Garizim ein eigenes Heiligtum der Samaritaner 
errichtet, und zwar an dem Ort, wo einst Beth-El gewesen sein sollte und Jakob den 
Traum von der Himmelsleiter träumte. Dieser Tempel wurde zwar 128 v.Z. von den 
Hasmonäern wieder zerstört, aber die Samaritaner gibt es bis heute in Israel.

Die Stellung zu den Samaritanern innerhalb des Judentums war nicht einheitlich. 
Dass die Juden das Verhältnis zu den Samaritanern im Talmud extra mit einem eige-
nen Abschnitt regelten, zeigt, dass sie sich der Nähe zueinander und der doch teil-
weise gleichen Herkunft bewusst waren. Sie teilen die Anbetung des einen Gottes 
und die Tora, die fünf Bücher Mose, miteinander. Es wird zwar die Gemeinschaft mit 
ihnen in vielerlei Hinsicht abgelehnt, aber sie werden doch in ihrer Mehrheit als von 
Israel kommend anerkannt.

Für die römische Besatzungsmacht waren die Samaritaner wie auch später die Chris-
ten nur eine von vielen jüdischen Sekten. Auch sie fielen römischen Strafexpediti-
onen zum Opfer. Pilatus wurde zum Beispiel abgelöst, weil er ein Blutbad unter den 
Samaritanern angerichtet hatte. Im jüdischen Krieg schlugen sich die Samaritaner 
auf die Seite der Aufständischen und hatten wie die Juden große Opfer zu beklagen.

Jesu Stellung zu den Samaritanern ist nicht einheitlich. Als er von Galiläa nach Jeru-
salem aufbricht, muss er durch Samaria hindurchziehen. Samaria liegt wie ein Keil 
zwischen Galiläa und Juda. Die Samaritaner lehnen seinen Zug nach Jerusalem ab 
(Lk 9,51-55). Jesus lehnt sie deshalb aber nicht ab. Zeugnis dafür sind das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter in Lk 10 und Jesu Begegnung und Gespräch mit der 
Samaritanerin am Brunnen in Joh 4.

Anke Wolff-Steger, Pastorin i.R., Kiel, Mitglied im Mittelostausschuss der Nordkirche.

Synagoge in Worms, Rhein-
land-Pfalz, erbaut im 11. Jahr-
hundert. Der zwischen 1938 
und 1942 zerstörte Ursprungs-
bau war eine der ältesten Sy-
nagogen Deutschlands. 1958 
in den alten Formen wieder 
aufgebaut. 
Foto: HGV/SchalomNet

Synagoge in Worms. 
Foto: 
HGV/SchalomNet
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Ulrich Schwemer

Joh 9,1-12: „Heilung des Blindgeborenen“ – 
„Handeln, solange es Tag ist“
Die Liebe Christi − Leidenschaft für das (ganze) Leben

Der Evangelist Johannes erzählt eine Heilungsgeschichte. Jemand, der immer blind 
war, schon blind geboren wurde, wird hier geheilt. Ich sehe darin Jesu Hinwendung 
zu den Kranken und Behinderten, seine Liebe zu den Menschen, seine Leidenschaft, 
Leiden zu mildern.

Ich spüre auch, dass die Frage mich selber nicht loslässt: Wie gehe ich eigentlich um 
mit Krankheiten und Behinderungen, die bereits seit Geburt ein Leben bestimmen, 
es krank machen. Fast legt sich mir das Wort auf die Lippen: unschuldig krank. Ich 
kann nicht wirklich eine Ursache, einen Grund für ein solches Schicksal ausmachen. 
Warum lässt Gott das zu? Oder gibt es doch irgendeinen Grund für die Krankheit?

Deshalb führen mich die Fragen der Jünger auf einen ziemlich schweren Weg. Es 
steht die Frage im Raum, ob Krankheit Folge von Sünde sein kann, einer Sünde, die 
nicht definiert wird, die vielleicht sogar vor der eigenen Geburt schon liegen kann. 
Vielleicht stellen sich Eltern, die ein krankes Kind bekommen, genau diese Frage: Was 
haben wir falsch gemacht, wofür werden wir bestraft?

„Aber rAbbi AKibA lAchte“
Auch der Talmud stellt diese Frage. Er kann Krankheit als Strafe sehen und Sünde als 
Ursache von Krankheit: 

Rabbah bar Bar Chanah lehrte: 

Als Rabbi Elieser erkrankte, kamen seine Schüler, um ihn zu besuchen. 

Er sprach zu ihnen: „Gott muß wohl sehr böse mit mir sein.” 

Da weinten sie alle, aber Rabbi Akiba lachte.

„Warum lachst du?“ fragten sie ihn. 

„Und warum weint ihr?” fragte er sie. 

Sie antworteten: „Soll ‚die Torahrolle‘ (wie sie Rabbi Elieser nannten) hier in Schmer-
zen liegen und wir nicht weinen?”

Da erwiderte Rabbi Akiba: 

„Gerade deshalb lache ich. Solang ich sah, daß des Meisters Wein nie sauer wurde, 
daß sein Flachs nie vernichtet wurde, sein Öl nie verfaulte, und sein Honig nie ranzig 
wurde, dachte ich mir, daß er, Gott behüte!, schon seinen ganzen Lohn auf dieser 
Welt erhalten hat. Aber jetzt, wo ich ihn in Schmerzen liegen sehe, bin ich froh, weil 
ich weiß, daß sein Lohn ihn in der kommenden Welt erwartet.“

Nun fragte ihn Rabbi Elieser: 

„Akiba, habe ich einen Teil der ganzen Torah vernachlässigt?“

Akiba antwortete: „Meister, du hast uns doch selbst den Bibelvers gelehrt: ‚Denn un-
ter Menschen ist kein Bewährter, der das Gute tut und nie sündigt‘ (Prediger Salomo 
7,20).“

(Nach Babylonischer Talmud, Sanhedrin 101a; Petuchowski, Jakob J., Ferner lehrten 
unsere Meister − Neue rabbinische Schriften, Freiburg 1980, S.32)

Für Akiba wäre es eher unnatürlich, wenn es irgendeinen Menschen gäbe, selbst den 
Allerfrömmsten, der keinerlei Sünde auf sich lädt. Und Rabbi Elieser muss einsehen, 
dass selbst das intensivste Torastudium nicht bewahrt vor sündigem Leben und da-
mit vor Krankheit.

Auch der speziellen Frage der Jünger, zu welchem Zeitpunkt ein Mensch überhaupt 
sündig werden kann, geht der Talmud nach:

Antoninus fragte den Patriarchen Rabbi Judah: 

„Wann fängt der böse Trieb an, den Menschen zu beherrschen? Wenn das Embryo 
geformt ist, oder erst im Augenblick der Geburt?” 

Er antwortete: 

„Wenn das Embryo geformt ist.” 

Antoninus widersprach:

„Wenn dem so sei, so würde doch das Embryo schon im Mutterleibe widerspenstig 
sein und ihn verlassen. Du mußt also sagen, daß der böse Trieb erst bei der Geburt 
zur Herrschaft gelangt.“

Rabbi Judah sagte dann:

„Das hat mich Antoninus gelehrt. Tatsächlich wird seine Meinung von der Heiligen 
Schrift unterstützt, denn es heißt (Genesis 4,7): ‚Vor dem Eingang lagert die Sünde.‘

(Nach Babylonischer Talmud, Sanhedrin 91b; Petuchowski, Jakob J., Ferner lehrten 
unsere Meister – Neue rabbinische Schriften, Freiburg 1980, S.68)

Für den Talmud gibt es also tatsächlich eine Antwort: Erst von dem Augenblick der 
Geburt, dem Eintritt ins Leben kann man bei einem Menschen überhaupt von Sünde 
sprechen.

Der Talmud hätte also den Jüngern durchaus eine Antwort gegeben.

eine richtige frAge zur fAlSchen zeit

Jesus allerdings gibt seinen Jüngern auf diese Frage gar keine Antwort. Er beantwor-
tet die Frage, wer denn nun gesündigt habe, ganz schlicht: Niemand hat gesündigt. 
Allerdings wird hier auch niemand von Sünden freigesprochen. Jesus macht einfach 
deutlich, dass dies in diesem Augenblick die falsche Frage ist.

Wenn Jesus hier den Blinden heilt, geht es genau genommen gar nicht um den Blin-
den. Es geht darum, dass die alttestamentliche Ankündigung für die messianische 
Zeit nun umgesetzt werden soll. Zur Weissagung des zukünftigen Heils (Jes 35) ge-
hört die Weissagung, dass die Wüste blühen wird (V 1), müde Hände gestärkt und 
wankende Knie fest gemacht werden (V 3). In Jesaja 35,5f. heißt es schließlich: „Dann 
werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. 
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Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird 
frohlocken.“ Die ursprüngliche Frage der Jünger ist für Jesus an dieser Stelle unbe-
deutend. Es geht tatsächlich darum, die Zeichen der Zeit zu erkennen (vgl. auch Jes 
29,17-19). 

blind Sind immer die Anderen

Leider nimmt die Geschichte der Kirche einen anderen Weg. Immer wieder – schon 
im Neuen Testament beginnend – erkennt die Kirche die Blindheit der anderen, der 
Juden. Die Decke über dem Haupt des Mose, mit der Mose das Volk vor der zer-
störenden Nähe des göttlichen Glanzes bewahrt (Ex 34,33f.), wird schon bei Paulus 
zur Blindheit des Volkes Israel, das seinen Erlöser nicht erkennt (2.Kor 3,12-16). Das 
hat sich in die Bildsprache der Kirche eingebrannt. Am Freiburger und am Straßbur-
ger Münster finden sich Ecclesia- und Synagogafiguren. Immer ist die Synagoga als 
blinde Frau mit verbundenen Augen dargestellt. Auch am Wormser Dom findet sich 
eine Synagogafigur am Südportal, dem Hauptportal des Domes, mit verbundenen 
Augen. Welch schlimme Wirkungsgeschichte haben diese Darstellungen zur Folge 
gehabt. Sie wollen die Überbietung des Judentums durch das Christentums ausdrü-
cken. Und das wirkt bis heute nach. 

die finSterniS durchbrechen

Im Johannesevangelium aber sollen an dem Blinden „die Werke Gottes offenbar 
werden“ (Joh 9,3). Deshalb wird von diesem Blinden auch keinerlei Vorbedingung 
für die Heilung gefordert. Er muss nicht seinen Glauben bezeugen, um geheilt zu 
werden. Die Erlangung der Sehkraft des Blinden ist ein Bild für das Licht, das durch 
Jesus in die Welt gekommen ist. Er selbst nennt sich im Johannesevangelium 9,5 das 
„Licht der Welt“.

Allerdings unterscheidet sich diese Selbstbezeichnung Jesu von ähnlichen Aussa-
gen. Wird sonst seine Selbstbezeichnung „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12) nicht 
eingeschränkt, begrenzt er seine Aufgabe als „Licht der Welt“ hier auf sein irdisches 
Dasein. Er kennt irdische Zeiten, in denen er handeln kann und Zeiten, in denen er 
nicht handeln kann: „Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, 
solange es Tag ist.“ (Joh 9,4). Es gibt also auch eine Nacht, in der der Gesandte Gottes 
nicht handeln kann. Und diese Nacht ist im Laufe der Geschichte allzu oft ausgegan-
gen von einer unversöhnlichen christlichen Judenfeindschaft. Diese Nacht erlebten 
Jüdinnen und Juden in Ritualmordbehauptungen, im Vorwurf der Brunnenvergif-
tung, in Verfolgungen zur Kreuzritterzeit. Diese Nacht erlebten Jüdinnen und Juden 
im sog. „Dritten Reich“ in den Konzentrationslagern, in denen das Licht aus den 
Flammen der Verbrennungsöfen loderte. Jesus als Licht der Welt zu verkündigen, 
heißt, diese Nacht der christlichen Judenfeindschaft zu durchbrechen.

eine unSpeKtAKuläre heilung mit groSSer botSchAft

Die Erzählung von der Blindenheilung kann uns daran erinnern, dass Jesus alle Blind-
heit meint, die in unsere Welt Finsternis und Nacht bringt. Die Heilungsgeschichte 
wird erzählt, ohne ihr eine besondere religiöse Bedeutung zu geben. Nicht einmal 
eine „hefata“, „Öffne dich“ wird gesagt. Es wird dem Blinden ein Brei aus Speichel 

und Erde aufs Auge gelegt, dann soll er zum Teich Siloa gehen, sich alles abwaschen. 
Und er kommt sehend zurück. Sehr nüchtern wird das alles erzählt, wenn auch Jo-
hannes den Namen des Teichs ausdrücklich übersetzt. Der hebräische Name des 
Teichs „Schiloach“ bedeutet „gesandt“. Vordergründig ist dies wohl ein Hinweis auf 
die Sendung des Blinden zum Teich. Letztlich wird aber wohl mit der Namensdeu-
tung auf Jesus selber als Gesandtem Gottes hingewiesen.

zWeifel, miSStrAuen und ein verdAcht

Was dann folgt, zieht sich durch das gesamte weitere Kapitel hindurch. In allen Fra-
gen und Antworten der Umstehenden und der Religionsvertreter schwingt Miss-
trauen mit. Ist das nicht unser Nachbar, hat er nicht gestern noch gebettelt? Wer hat 
dich geheilt? Und selbst darauf gibt der Geheilte eine äußerst nüchterne Antwort: 
„Der Mensch, der Jesus heißt“ (Joh 9,11). Fast klingen seine Worte uninteressiert. 

Und in der Frage „Wo ist er?“ schwingt Bedrohliches mit, das sich im weiteren Verlauf 
des Kapitels verstärkt. So wird nun unvermittelt erklärt, dass an diesem Tag Schabbat 
war. Darf man am Schabbat heilen? Das wird unterschwellig im Text verneint. In der 
jüdischen Tradition allerdings gilt, dass Lebensgefahr jedes Gebot außer Kraft setzt. 
Es ist eine Frage der Deutung von Gesundheit und Krankheit, was man unter Lebens-
gefahr zu verstehen hat (vgl. Babylonischer Talmud, Schabbat 132a).

Die Pharisäer des Johannesevangeliums allerdings erklären eindeutig, dass eine 
solche Heilung nicht erlaubt sei. Und wenn das nicht ausreicht: Vielleicht, so sagen 
sie, ist das ganze ja ein Betrug und der angeblich Blinde war nie wirklich blind. Der 
Evangelist baut eine Drohkulisse auf: Die Eltern wollen aus Angst vor den Pharisäern 
nicht dazu stehen, dass ihr Kind geheilt worden ist. Sie verweisen die Fragenden an 
ihr Kind.

eigentlich − erWArten Alle die erlöSung der Welt

Das Kapitel endet mit einem Bekenntnis, das sich in der Heilungsgeschichte am An-
fang schon andeutete: Jesus wird als Menschensohn bekannt und identifiziert.

Joh 9 spiegelt die Grundproblematik des Johannesevangeliums wider, nämlich die 
Spannung zwischen der judenchristlichen Gemeinde und der Synagogengemein-
de. Dass es sich hier tatsächlich um eine Diskussion zwischen zwei Gruppierungen 
handelt, die an den gleichen Gott glauben, die Zeichen der Zeit aber unterschiedlich 
deuten, wird durch das deutlich, was von der Blindenheilung erzählt wird: Beide Sei-
ten erwarten gemäß der biblischen Botschaft, dass Gott eines Tages die Welt erlösen 
wird.

Die Wirkungsgeschichte allerdings dieses und anderer Texte bot leider auch den Bo-
densatz für Antijudaismus und schließlich Antisemitismus bis in unsere Gegenwart. 
Jesu Leidenschaft für das ganze Leben bezieht sich dagegen auf alle Menschen und 
verbietet solche Feindschaftsszenarien.

Dr. h.c. Ulrich Schwemer, Pfarrer i.R., bis 2009 Gemeindepfarrer in Heppenheim a.d. 
Bergstraße, Mitglied bei ImDialog – Evangelischer Arbeitskreis für das christlich- 

jüdische Gespräch in Hessen und Nassau.
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Peter Noss 

Mt 15, 21-28: „Die phönizische Frau“
Die Liebe Christi – verwandelnde Nachfolge

21 Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. 
22 Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, 
du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist 
übel geplagt. 23 Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, 
baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. 24 Er ant-
wortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses 
Israel. 25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! 26 Aber er 
antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und 
werfe es vor die Hunde. 27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den 
Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. 28 Da antwortete Jesus und sprach zu 
ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde 
gesund zu derselben Stunde. (Übersetzung Luther 2017)

unterWegS im geSpräch

Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, sie sind – im Kontext der Perikope – in Dis-
kussionen um Fragen von jüdischen Reinheits- und Essensregeln vertieft. Wie auch 
in der Parallelperikope in Mk 7,24-30 geht es um das „eigentlich“ Innere, um das, was 
aus dem Herzen kommt und den jüdischen Menschen unrein macht – Stichworte 
wie „böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lä-
sterung“ fallen. 

Auf der grenze

In dieser Situation wird Jesus mit einer Frau konfrontiert, die um seine Hilfe (sein 
Erbarmen) bittet, da ihre Tochter von einem „bösen Geist übel geplagt“ werde. Dass 
es eine Frau aus den Reihen der Kanaanäer*innen (in der Markus-Perikope ist es eine 
Griechin aus Syrophönizien) und nicht aus dem eigenen jüdischen Volk ist, bewirkt, 
dass Jesus auf ihr Anliegen zunächst scheinbar gar nicht antwortet. Ob sie nun aus 
Kanaan oder Syrophönizien kommt, ist im Prinzip unerheblich – entscheidend ist 
hier, dass die Frau aus einer Volksgruppe stammt, die nicht zu Israel gehört, aber 
doch über eine zumindest geografisch-kulturelle Nähe/Nachbarschaft verfügt. 
Sie wird daher in der Literatur als „Prototyp des Heidentums“ bezeichnet, also auf 
der Grenze zu Israel befindlich. Insofern kann man sie auch vergleichen mit Nicht-
Jüd*innen aus anderen biblischen Schriften wie etwa mit der Moabiterin Ruth, 
dem Ammoniter Achior oder den in 1.Kön 5,1-12 genannten Handwerkern aus den 
phönizischen Städten Sidon und Tyrus. Es bleibt aber unklar, ob die Frau bereits zu 
denen gehört, die konvertiert sind zum Glauben an den jüdischen G’tt. Die Anrede 
„Herr, Sohn Davids“ zeugt jedenfalls von Kenntnis der jüdischen Religion, sie wendet 
sich mit dieser Anrede an den Messias des jüdischen Volkes. Ob es bei einer inneren 
Annäherung bleibt oder auch zu einer äußeren Konversion kommt, bleibt offen. 

berechtigte Anliegen

Das Gespräch ist mit der Anrede an Jesus bereits eröffnet, Hörer*innen/Leser*innen 
erwarten den Fortgang. Die Nicht-Antwort Jesu impliziert eine Reaktion der Abgren-
zung, die erst im Laufe der weiteren Entwicklung der Kommunikation explizit wird. 
Die Jesus begleitenden Jünger jedenfalls haben sich mit dem vorgetragenen An-
liegen beschäftigt: sie nehmen es auf – und versuchen zugleich, Jesus in dem von 
ihm gewählten Isolations- bzw. Fluchtraum (im Gebiet von Tyrus) zu schützen: das 
wird deutlich an dem hier gewählten griechischen Begriff apoluson, der einerseits 
mit „befreie sie“ übersetzt werden kann, andererseits aber auch bedeutet: „lass sie 
doch gehen“ mit dem erklärenden Nachsatz: „denn sie schreit uns nach“. Es ist also 
paradox: die Frau hat in den Augen der Jünger ein berechtigtes Anliegen im Blick auf 
ihre Tochter – und sie verstehen gleichzeitig auch, dass Jesus sich aus guten Grün-
den in ein exterritoriales Versteck zurückgezogen hat und nicht gestört werden will. 

Jesus und seine Gruppe befinden sich hier im geografischen wie im übertragenen 
Sinn in einem „Grenzgebiet“. Tyrus und Sidon sind im Alten Testament/Tenach auf 
Gerichtsworte bezogen (Jes 23,8f.: „Wer hat solches beschlossen über Tyrus, das an-
dere krönte, dessen Kaufleute Fürsten waren und dessen Händler die Herrlichsten 
auf Erden? Der Herr Zebaoth hat’s so beschlossen, auf dass er erniedrigte die Pracht 
der stolzen Stadt und verächtlich machte alle Herrlichen auf Erden“; vgl. Ez 26ff.; Joel 
4,4-8; Sach 9,2-4) bezogen: Tenor dort ist, dass das Gericht an den Völkern (wie an Ty-
rus und Sidon) zugleich Heil für Israel bedeutet. Jedenfalls wurden Grenzen bereits 
überschritten, was ein Wagnis bedeutet. Auch die Frau hat ihrerseits gleichfalls eine 
Grenze überschritten und ein Anliegen gegenüber jemandem formuliert, der nicht 
aus ihrem gewohnten Kommunikationsfeld stammt. Beide bewegen sich außerhalb 
ihres Bereiches.

Seine Ablehnung bzw. Abgrenzung begründet Jesus nach der Matthäus-Version mit 
dem Hinweis auf die Nicht-Zugehörigkeit zum „Haus Israel“ und beruft sich dabei 
auf seinen von G’tt gegebenen Auftrag: „Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen 
des Hauses Israel“. Das ist seine Perspektive und Aufgabe: innerhalb des Volkes Israel 
zu wirken. Nach der Markus-Version erfolgt der nächste Schritt, den die Frau selbst-
bewusst unternimmt, zwar ohne diese vorhergehende Aussage, aber mit gleicher 
Vehemenz: Sie nähert sich, wirft sich hin vor seine Füße und signalisiert: Ich bleibe 
hier im Kontakt und erwarte eine Reaktion, eine Antwort. 

eS iSt dir geSAgt, menSch…
Diese Antwort Jesu ist klar: Wiederum wird die Distanz bzw. Grenze zwischen den 
Volks-Gruppen (Kinder = Kinder Israels; Hunde = Menschen aus Kanaan/Syrophöni-
zien) hervorgehoben – zugleich aber auch der individuelle Begegnungsraum eröff-
net. In der wieder selbst-bewussten Antwort bleibt die „völkerrechtlich“ bestehen-
de Distanz zwischen Israel und den nicht-israelischen Nachbarn unbestritten. Der 
Anspruch bzw. die Notwendigkeit für einen Austausch, zu einem Gespräch – und 
vor allem die Anerkennung des berechtigten Anliegens des Anderen aber bleibt 
ebenso bestehen. Die Antwort Jesu bestätigt genau dies: Er ist Diener der Juden 
den biblischen Verheißungen gemäß, alle anderen kommen anschließend dazu. Die 
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Konkurrenz zwischen Juden auf der einen und Heiden auf der anderen Seite ist ein 
Fakt. In der hebräischen Bibel sind Israel und Kanaan Konkurrenten um das Land. Die 
Pointe ist also hier, dass das Heil der Heiden niemals auf Kosten Israels gehen kann 
– während die Fülle des Heils Israel sättigt und darüber hinaus auch für die Heiden 
reicht, ohne dass Israel verzichten muss. Israel bleibt der Vermittler des Heilshandeln 
Gottes, wie es Paulus u.a. gegenüber der Gemeinde der Galater pointiert zum Aus-
druck gebracht hat: „Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkom-
men und nach der Verheißung Erben“ (Gal 3,29) – aber eben nicht im Sinne der Ab-
grenzung von Gottes Volk Israel, sondern im Sinne der Verbindung, der Anknüpfung. 
Das Heil kommt zu den Heiden nur durch Israel – diese Einsicht wird der Kannaanite-
rin/Syrophonizierin in den Mund gelegt und von Jesus als „großer Glauben“ gelobt 
– im Sinne von Micha 6,7: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von 
dir fordert: nichts als Recht halten, Güte lieben und demütig sein vor deinem Gott.“

21 Und Jesus ging weg von dort und 
entwich in die Gegend von Tyrus und 
Sidon. 22 Und siehe, eine kanaanäische 
Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: 
Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme 
dich meiner! Meine Tochter wird von 
einem bösen Geist übel geplagt. 23 Er 
aber antwortete ihr kein Wort. Da tra-
ten seine Jünger zu ihm, baten ihn und 
sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie 
schreit uns nach. 24 Er antwortete aber 
und sprach: Ich bin nur gesandt zu den 
verlorenen Schafen des Hauses Israel. 
25 Sie aber kam und fiel vor ihm nie-
der und sprach: Herr, hilf mir! 26 Aber 
er antwortete und sprach: Es ist nicht 
recht, dass man den Kindern ihr Brot 
nehme und werfe es vor die Hunde. 
27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen 
die Hunde von den Brosamen, die vom 
Tisch ihrer Herren fallen. 28 Da antwor-
tete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein 
Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du 
willst! Und ihre Tochter wurde gesund 
zu derselben Stunde.

Dass es eine Frau 
aus den Reihen 
der Kanaanäer* 
innen (in der 
Markus- 
Perikope ist es 
eine Griechin aus 
Syrophönizien) 
und nicht aus dem 
eigenen jüdischen 
Volk ist, bewirkt, 
dass Jesus auf ihr 
Anliegen zunächst 
scheinbar gar 
nicht antwortet. 
Ist sie ein „Prototyp 
des Heidentums“? 
Konvertitin innerlich 
oder äußerlich? Sie 
kennt jedenfalls den 
jüd.-messianischen 
Titel!

Jesus ist im „Flucht- 
raum“ ausgerechnet 
in Tyrus: Sinnbild 
für Dekadenz und 
Sünde, dem Gericht 
G‘ttes übergeben - 
was auch Heil für 
Israel bedeutet. 

Jesus und die Frau 
bewegen sich im 
„Grenzgebiet“. 
In der hebr. Bibel 
sind Kaanan und 
Israel Konkurrenz 
um das Land. 

Pointe: Das Heil der 
Heiden geht nie auf 
Kosten Israels: Die 
Fülle des Heils für 
G’ttes Volk bleibt!

mt 15, 21-28 Auf einen blicK

Kontext: Der Jude Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, sie sind in Diskussionen um 
Fragen von jüdischen Reinheits- und Essensregeln vertieft. Wie auch in der Parallelperiko-
pe in Mk 7,24-30 geht es um das „eigentlich“ Innere, um das, was aus dem Herzen kommt 
und den jüdischen Menschen unrein macht wie „böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Un-
zucht, Diebstahl, falsches Zeugnis oder Lästerung“. 

Seine Ablehnung bzw. Abgrenzung begründet Jesus nach der Matthäus-Version mit dem 
Hinweis auf die Nicht-Zugehörigkeit zum „Haus Israel“ und beruft sich dabei auf seinen 
von G’tt gegebenen Auftrag: „Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Is-
rael“. Das ist seine Perspektive und Aufgabe: innerhalb des Volkes Israel zu wirken. Nach 
der Markus-Version erfolgt der nächste Schritt, den die Frau selbstbewusst unternimmt, 
zwar ohne diese vorhergehende Aussage, aber mit gleicher Vehemenz: sie nähert sich, 
wirft sich hin vor seine Füße und signalisiert: ich bleibe hier im Kontakt und erwarte eine 
Reaktion, eine Antwort. 

In der wieder selbst-bewussten Antwort bleibt die „völkerrechtlich“ bestehende Distanz 
zwischen Israel und den nicht-israelischen Nachbarn unbestritten. Der Anspruch bzw. die 
Notwendigkeit für einen Austausch, zu einem Gespräch – und vor allem die Anerkennung 
des berechtigten Anliegens des Anderen aber bleibt ebenso bestehen. Die Reaktion Jesu 
bestätigt genau dies: er ist Diener der Juden den biblischen Verheißungen gemäß, alle 
anderen kommen anschließend dazu. 

Synagoge in Heidelberg, Baden-Württemberg, Baujahr 1994. Die Vorgängersynagoge 
wurde in der Pogromnacht 1938 zerstört und niedergebrannt. Fotos: HGV/SchalomNet

DDr. Peter Noss, Pfarrer und Referent für Interreligiösen Dialog Judentum/Naher Osten 
im Zentrum Ökumene der hessischen Evangelischen Landeskirchen.
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Jochen Maurer

Mt 20,20-28: „Die Frage der Mutter der Zebedaiden“
Das Band der christlichen Einheit 
und das gemeinsame Zeugnis der Kirchen

einheit und gemeinSAmeS zeugniS: 
der vergleichende blicK vS. die gründung in der prAxiS jeSu

Kein einfacher Text, wenn es um Einheit und das gemeinsame Zeugnis geht: Die Jün-
ger, wie wir ihnen hier begegnen, zeigen sich uns als Menschen, die sich mit anderen 
vergleichen, um die besten Plätze konkurrieren, sie sind neidisch und erwarten, dass 
Einsatz sich bitteschön auszahlen möge.

Ein ernüchternder Befund! Gegen den Jesus einen neuen Fokus setzt: Wer auf seine 
Stimme hört, kann von sich selbst und den eigenen Interessen absehen; kann sich in 
Dienst nehmen lassen und Erfüllung im Einsatz für andere finden. Im Gegensatz zu 
den landläufigen, alltäglichen Vorstellungen von Erfolg, Bedeutung und Größe stellt 
Jesus ein anderes Beispiel von Leitung und Verantwortung – das den vergleichen-
den Blick auf sich selbst und die Nächsten gewissermaßen „umpolt“.

Diese Umkehrung der Werte mündet in die Bewegung der Zuwendung Gottes zu 
Israel und zu denen, die sich im Glauben in dieser Bewegung der Liebe festmachen. 

Welche Ausrichtung erstreben wir in unserem Leben als Christen?

bff – bleibt jeSuS Seinen nächSten etWAS Schuldig?
BFF – Best Friends Forever: So könnte man heute den Kern der Bitte formulieren, 
die den Ausgangspunkt des hier geschilderten Gesprächs bildet. So, wie es jetzt ist, 
soll es für immer bleiben! Die Beziehung, die uns verbindet, soll Bestand haben und 
stärker sein als die widrigen Verhältnisse – vor allem, wenn ungewiss ist, was die 
Zukunft bringt. 

Ein verständliches, uns allen seit Kindertagen vertrautes Bedürfnis. Und es tritt be-
sonders da zu Tage, wo zwei miteinander um die Gunst einer dritten Person wettei-
fern. Ein kindlicher Wunsch, vielleicht – er prägt aber auch Beziehungen vieler er-
wachsen gewordener Kinder.

Hier sind es zwei, die im inneren Kreis der zwölf Jünger die besondere Nähe Jesu 
suchen. Es ist sicher nicht zu weit gegriffen, hinter diesem Wunsch das Gefühl zu 
vermuten, aus dem heraus die Zebedäussöhne meinen, Anspruch zu haben auf eine 
ihnen zustehende Entschädigung. Hatten sie sich nicht rufen lassen? So vieles auf-
gegeben, um Jesus nachzufolgen? Auch, wenn das selbst im Alltag der Nachfolge 
Verzicht bedeutete, immer wieder zurückzutreten, wenn Jesus den anderen, oft ja 
völlig Fremden, seine Aufmerksamkeit schenkte, ihnen den Vortritt zu lassen:  den 
Kranken natürlich, Kindern mit ihren Müttern, Menschen am Rande, immer wieder 
Simon – und Frauen, die häufig seine Nähe suchten.

Nun also der Wunsch nach gebührender Würdigung – für die gefühlte 
Benachteiligung zu so vielen Gelegenheiten, in denen sie die besten Plätze in der 
unmittelbaren Nähe Jesu an andere abtreten mussten: Künftig soll es anders sein – 
am besten für immer! 

Jesus: Sag, dass du unseren Einsatz für dich erkennst – und dass du dich erkenntlich 
zeigst!

mAtthäiSche beSonderheiten: „Sie fiel vor ihm nieder“
Matthäus verarbeitet eine Episode aus dem Markus-Evangelium. Beim verglei-
chenden Blick auf die beiden Parallelen fallen zwei Unterschiede besonders auf. Er-
stens: Während Johannes und Jakobus bei Markus ihre Bitte direkt an Jesus richten, 
lässt Matthäus ihre Mutter in ihrem Namen sprechen. 

Manche meinen, dass Matthäus die beiden Jünger schonen möchte: Aber scheint 
es nicht eher so, dass die Fraglichkeit ihres Wunsches den beiden sogar so weit be-
wusst ist, dass sie nicht wagen, dieses Begehren Jesus vorzutragen? Interessant: Die 
Zebedäus-Söhne, ansonsten durch ihren Beinamen „Donnersöhne“ für ein hitziges 
Temperament bekannt (Lk 9,51-55 und Mk 3,17), bedürfen der Fürsprache ihrer na-
menlos bleibenden Mutter.

Zweitens und leicht zu übersehen: Während Markus ein Lehrgespräch zwischen 
Schülern und Meister schildert, tritt die Mutter nicht einfach nur zu Jesus hin, um 
ihm den Wunsch der Söhne vorzutragen – sie fällt vor ihm nieder. Leicht zu überse-
hen, aber bemerkenswert: Da sind drei Männer, jeweils mit ihrem Namen – Zebe-
däus und seine Söhne Jakobus und Johannes und zwischen ihnen eine Frau: Sie ist 
allein durch ihr Muttersein identifiziert in Beziehung zu diesen dreien. In der Begeg-
nung mit Jesus zeigt ihr Verhalten eine entscheidende Erkenntnis – und das ist keine 
Sache eines flüchtigen Augenblicks: Die Mutter der Donnersöhne ist eine der drei 
Frauen, die unter dem Kreuz stehen! (Mt 27,56)

Der Evangelist hat hier nicht einfach ein beliebiges Wort für diesen Zusammenhang 
verwendet: Matthäus gebraucht den Begriff proskynein insgesamt zwölfmal. Prosky-
nese ist der körperliche Ausdruck, mit dem ein Mensch die herrschaftliche Stellung 
des Gegenübers anerkennt. Wer die Stellen nachschlägt, wird feststellen, dass das 
„Niederfallen“ im Kontext des Matthäus-Evangeliums in der Regel herrschaftskri-
tisch verwendet wird: Denn eigentlich, so weiß es Matthäus, gebührt diese Ehrbe-
zeugung keineswegs menschlichen Herrschern, mögen sie sich auch Götter nennen 
lassen, sondern allein Gott. 

Die neutestamentlichen Zeugen – und Matthäus mit besonderer Betonung Aus-
druck – teilen die theologischen Grundannahmen, die sich in den Schriften der 
hebräischen Bibel durchgängig finden. Gott ist der Schöpfer dieser Welt, erste und 
letzte Instanz. Gegen den menschlichen Willen zur Macht weniger über möglichst 
viele ist Gott ein Freund der Vielfalt, der mit Abraham und Sarah einen Segensweg 
inmitten der Völkerwelt beginnt. Und diesen Weg markiert er als seinen Willen in 
Form der Gebote, die das gute Leben zum Ziel haben für die, die er liebt und die ihm 
in Liebe verbunden sind. 
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gotteS herrSchAft und Weltliche herrSchAftSbeziehungen 
Von Beginn an ist damit die Frage gestellt, wie sich Gottes Herrschaft zu weltlichen 
Machtansprüchen verhält. Der Plan der Ur-Menschheit, einen Turm zu bauen, um 
Gott nahe zu kommen, wird mit biblischem Humor beantwortet: Gott muss herab-
steigen. Seine Antwort auf dieses naive Ansinnen der Menschen ist mehr Segen als 
Strafe. Die Vielzahl der Sprachen und Völker macht die Schöpfung bunter. Sichtbar 
wird, dass die Welt nach Gottes Willen antitotalitär sein soll.  

Noch deutlicher erzählt der Exodus von dieser Gegensätzlichkeit. Am Anfang der Ge-
schichte Gottes mit dem nun ein Volk gewordenen Israel steht die dramatische Kon-
frontation des ägyptischen Gottkönigs mit Mose und Aaron, die im Namen Gottes 
Freiheit für ihr Volk fordern. Freiheit aus der Sklaverei, um Gottesdienst halten zu 
können. 

Hier wie dort: Die wahre Verehrung gilt nicht Menschen – auch und ganz besonders 
nicht den in Israel gesalbten Königen – sondern allein Gott selbst.

Wenn Matthäus erzählt, wie Menschen sich vor Jesus niederwerfen, ist es vor allem 
der Auferstandene, in dem Gottes Macht sich todbezwingend siegreich gezeigt hat. 
Aber schon vorher, zeit seines irdischen Wirkens, erkennen viele, die ihm begegnen, 
in seinen Worten und Taten Gottes vollmächtigen Willen am Werk.  

In Jesus begegnet die Gegenwart Gottes im irdischen, alltäglichen Leben – und die 
ungenannt bleibende Mutter der Zebedaiden hat verstanden, wem sich ihre Söhne 
anvertraut haben. 

der erSte – ein diener

„Sich niederwerfen“ – in besonderer Häufigkeit und theologischem Gewicht er-
scheint dieser Begriff in der Erzählung von Josef und seinen Brüdern bzw. von der 
Familie Jakobs in den Kapiteln 37-50 der Genesis. 

Ist das nicht ziemlich weit hergeholt?

Matthäus findet das nicht. Programmatisch stellt er einen engen Bezug her zwischen 
dem Vater Jesu zu seinem Namensvetter aus der Genesis. Leider machen nur weni-
ge Auslegungen sichtbar, wie viele Parallelen der Evangelist hier vom Beginn der 
Geschichte Jesu zieht zum Lebensweg des traumbegabten Lieblingssohns Jakobs. 
Der selbst wiederum mit dem seiner Brüder, ja der ganzen Urfamilie Israels so eng, 
man ist versucht zu sagen: schicksalhaft verwoben ist – wenn dieses Wort an dieser 
Stelle nicht eine völlig irrige Vorstellung hervorrufen würde. Kein schweigendes oder 
blindes Schicksal waltet hier, sondern die verborgene, diskrete Nähe Gottes, die am 
Ende eine völlig verfahrene, ja tragische Familiengeschichte in ein Rettungswunder 
verwandeln wird. Überreicher Segen erhält unzählige Leben – weit über den Kreis 
der kleinen Großfamilie hinaus. Und das, ohne dass die Fragen von wechselseitigem 
Schuldigwerden einfach ausgewischt würden.  

Wenn hier in Mt 20 die Mutter der beiden Jünger sich vor Jesus niederwirft, klingt für 
mich als biblischer Zusammenhang der Worte Jesu die Geschichte Josefs an. Seine 
anfängliche Arglosigkeit, seine Naivität (wie schwer erträglich sie den Brüdern und 
dem Vater auch gewesen sein mag) führen ihn zwei Mal in die Tiefe existentiellen 
Verlusts: in die Zisterne als (nicht ganz unschuldiges) Opfer seiner Brüder, seiner Fa-
milie entrissen. Beim zweiten Mal ins pharaonische Gefängnis, als er die eben erst 
gewonnene glänzende Stellung einbüßt. 

„Hier bin ich“, sagt Josef, als Jakob ihn zu seinem schicksalhaften Gang zu den Brü-
dern sendet (Gen 37,13) – Ausdruck der Bereitschaft, sich ganz rufen zu lassen zu 
der Aufgabe, die ihm bestimmt ist. Sie wird ihn einen weiten Weg führen, in dessen 
Verlauf Josef seine Eigenliebe in den Dienst an den Nächsten stellt – wer auch immer 
das sein mag. Die Josefsnovelle zeigt an dieser Stelle die große biblische Weite im 
Verständnis dessen, was ein „Nächster“ ist. Theologisch ist das uns Christen, die auf 
Jesus hören, nicht fremd – und kann doch so leicht und im Gegensatz zu seinem 
biblischen Sinn verengt aufgefasst werden. 

Der Erste als Diener aller – die Worte Jesu spielen an auf Josefs Lebensgeschichte: Er 
ist bereit zu hören, sich senden zu lassen, sein Wissen und seine Erkenntnis in den 
Dienst aller seiner Nächsten zu stellen. Er ist zugleich nicht bereit, seine Träume zu 
verschweigen, das Vertrauen seines Herrn zu brechen und seinen Brüdern Gleiches 
mit Gleichem zu vergelten.

Und Jesus geht noch einen Schritt weiter: Seine Herrschaft ist Dienst bis zum Letz-
ten, bis zur Hingabe auch seines Lebens – für viele.

Jochen Maurer, Pfarrer der württembergischen Landeskirche 
und Beauftragter für das Gespräch zwischen Christen und Juden.

Synagoge in Speyer, Rheinland-Pfalz, Baujahr 2011. Zeitlich die vierte Synagoge in Speyer. 
Der dritte Vorgängerbau wurde in der Pogromnacht 1938 zerstört. Fotos: HGV/SchalomNet



4342

Harry Waßmann

Joh 21: „Versöhnung mit Petrus“
Wie neu anfangen? 
Versöhnung im Horizont von Schuld und Abgründen

1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. 

Er offenbarte sich aber so: 

2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und 
Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner 
Jünger. 

3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen 
mit dir. 

Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 

4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, 
dass es Jesus war. 

5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 

6 Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr 
finden. Da warfen sie es aus und konnten‘s nicht mehr ziehen wegen der Menge der 
Fische. 

7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon 
Petrus hörte: »Es ist der Herr«, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war 
nackt, und warf sich in den See. 

8 Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, 
nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 

9 Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf 
und Brot. 10 Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen 
habt! 

11 Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundert-
dreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. 

12  Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter den 
Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. 

13  Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt‘s ihnen, desgleichen auch den 
Fisch. 

14 Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er 
von den Toten auferstanden war.

15 Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn 
des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, 
Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer! 

16 Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? 
Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: 
Weide meine Schafe! 

17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? 
Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und 
sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht 
Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! 

18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und 
gingst, wo du hinwolltest; wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken 
und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hinwillst. 

19 Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und 
als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach! 

20 Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der 
auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist‘s, der 
dich verrät? 

21 Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? 

22 Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich 
an? Folge du mir nach! 

(Übersetzung Luther 2017)

verSöhnung beginnt, Wo mAn nicht SchluSS mAcht 
Schon genug erzählt? Irgendwann muss einmal Schluss sein, heißt es. Doch offenbar 
muss noch eine weitere Geschichte aufgeschrieben werden „in diesem Buch“, „damit 
ihr durch den Glauben das Leben habt...“ (Joh 20,30f.). 

Versöhnung beginnt damit, dass man nicht Schluss macht und eine weitere Ge-
schichte beginnen kann. Joh 21 ist dafür ein Beispiel par excellence. Der Auferweckte 
Jesus ist Maria, den Jüngern und dem zweifelnden Thomas bereits in Jerusalem er-
schienen – sozusagen privat. Und nun erscheint er noch in Galiläa, im Freien, am 
See Tiberias. Was ist an dieser Geschichte so unverzichtbar? Warum muss sie noch 
erzählt werden?

Es steht noch eine Versöhnung aus – und zwar die mit Petrus. Deswegen kann man 
keinen Punkt machen. Was wird aus dem mutigen Bekenner und Verleugner? Dem 
Enttäuschten? Davon erzählt Joh 21 – eine Geschichte von Entfremdung und Ver-
söhnung in zwei Teilen (V 1-14 und V 15-22). Joh 21 erzählt nur in Andeutungen von 
Versöhnung – von Versagen und von Irrtümern, zwar ohne ausdrückliche Beichte 
oder Zusage der Vergebung aber mit einem neuen Auftrag, einer neuen Mission.

Keine verSöhnung ohne begegnung mit dem, WAS geWeSen iSt

Keine Versöhnung ohne Begegnung mit dem, was gewesen ist. Das ist biblisch so 
verankert und ist religiöse Praxis im Judentum. So werden im Judentum am Jom 
Kippur – dem Versöhnungstag – „alle Gelübde“ („kol nidre“) vor Gott gebracht. D.h.: 
sich aller Vorhaben, Versprechen und Gelübde, auch der versäumten und nicht ge-
haltenen bewusst werden, sich damit konfrontieren. Eine solche Begegnung mit der 
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eigenen Vergangenheit ist alles andere als einfach. Doch genau das ist der Weg zur 
Versöhnung. Das schwingt in dem bekannten Satz des Baal Schem Tow mit: „Das Exil 
wird länger und länger des Vergessens wegen, aber vom Erinnern kommt die Erlö-
sung“ (Sefer Ba’al Schem Tov, II,190 § 8).

Auch darum erzählt Joh 21 von einer Versöhnung mit Petrus und lässt dabei Petrus´ 
Vorgeschichte durchscheinen. Bei ihm stehen Versprechen und Versagen, Beken-
nermut und Ausweichen vor dem Leiden, grenzenlose Treue und Verleugnen eng 
nebeneinander. Petrus bekennt: „Du bist der Heilige Gottes“ (Joh 6,69). Doch gegen 
Jesu erklärten Willen, das Leiden anzunehmen, greift Petrus bei der Gefangennahme 
Jesu zum Schwert und will so Leiden und Tod mit Gewalt abwenden (Joh 18,10). 

Diese Spannung ist auch beim Passahmahl und beim Verhör Jesu gegenwärtig: 
Petrus´ Treuebekenntnis „Ich will mein Leben für dich lassen“ (Joh 13,37) und sein 
Treuebruch „Ich bin´s nicht“, ich bin kein Jünger Jesu (Joh 18,17). Ein Versagen an den 
eigenen „Gelübden“, das quält. Eine Bürde, die Petrus mit sich trägt. Da helfen weder 
Weglaufen noch Abtauchen. Auch nicht ein unauffälliges “business as usual“ durch 
eine Rückkehr in ein Leben vor der Jesus-Begegnung: wieder Fischer sein am See, 
gemeinsam mit den Anderen (V 3). So entkommt Petrus nicht dem, was war. Weder 
den persönlichen Versäumnissen noch den Abgründen und Leiden der politischen 
Geschichte seines Volkes. Erst in der Begegnung mit dem, was geschehen ist, kann 
Versöhnung und eine neue Geschichte beginnen. 

Spuren der erinnerung

Joh 21,1 knüpft mit dem Ausdruck „danach“ (wörtlich „nach diesen“ (erg.) Zeichen) 
an das zuvor Geschehene an. Gemeint sind die vorausgegangenen Erscheinungen 
Jesu. 

Mit der Ortsbezeichnung – wörtlich „Meer Tiberias“ – ist die Verwobenheit des Ge-
schehens in die römisch-jüdische Geschichte angezeigt. Das Gewässer heißt hier 
nicht „See Genezareth“ (Lk 5,1) und auch nicht mehr „galiläisches Meer von Tiberias“ 
(Joh 6,1). In Joh 21 trägt das Gewässer nur noch den Namen des Kaisers, der Ponti-
us Pilatus zum Präfekten von Judäa eingesetzt hat (26–36 n.Chr.). Herodes Antipas 
gründete die Hauptstadt seines Fürstentums auf einem alten Gräberfeld. Wie anstö-
ßig war das für jüdische Menschen! Er ließ die Stadt nach dem Kaiser benennen: 
„Tiberias“. Daher der Name „Meer Tiberias“. Herodes Antipas war es übrigens auch, 
der den Täufer Johannes töten ließ.

Der Name „Meer Tiberias“ verweist auf eine politische Geschichte, die tief einge-
zeichnet ist in die Schriften des Neuen Testaments, nämlich die Zerstörung jüdischer 
Eigenständigkeit in der römischen Provinz Judäa. Der Sieg der Römer über die jü-
dischen Aufständischen im Jahr 70 n.Chr. brachte die Zerstörung des Tempels, die 
Verwüstung Jerusalems und ganzer Landstriche mit sich. Dabei ist auch daran zu 
erinnern: Das „Meer Tiberias“ war Ort eines grausamen Massakers des römischen 
Militärs an den jüdischen Aufständischen. Davon erzählt Josephus im 3. Buch des 
Jüdischen Krieges (3,526-531). 

An diesem von einer Gewaltgeschichte so belasteten „Meer Tiberias“ gehen Petrus 
– unweit seines Herkunftsortes „Betsaida“ (= „Fischhausen“) – und sechs andere Jün-
ger wieder ihrer gewohnten Arbeit nach (V 2f.). Gerade so, als hätte sich nichts ver-
ändert. Ohne Erfolg. Die Netze bleiben leer. Die Siebenzahl der Jünger ist die Zahl für 
die Gesamtheit und steht biblisch auch oft für die Völker (gojim). Die sieben Jünger 
können so auch als Beauftragte für die Völkerwelt angesehen werden. Der namhafte 
Petrus und der namenlose Jünger, „den Jesus liebte“, stehen im Zentrum der Gruppe. 

Petrus ist in Joh 21 gleich mit dreierlei Namen und Anreden präsent – und zwar 
ganze 11mal. Fünfmal wird er „Simon Petrus“ genannt, dreimal „Petrus“, und gleich 
dreimal spricht ihn Jesus als „Simon, Sohn des Johannes“ an. Dieser Namensmix 
ist bemerkenswert. Den Namen Simon – abgeleitet von biblisch Simeon („Gott 
hat erhört“) – verbindet Jesus in Joh 1,42 mit aramäisch „Kephas“, in Mt 16,18 mit 
griechisch „Petros“, was beides „Fels“ bedeutet. Schon in Petrus´ Namen bilden sich 
sprachlich verschiedene Dimensionen ab, die auch für die Vielschichtigkeit seines 
Lebensweges stehen (s.o.).

ein öSterlicheS mAhl in einer unerlöSten Welt 
Vor dem Hintergrund dieser persönlichen und politischen Verwerfungen wird von 
Jesu Erscheinung am „Meer Tiberias“ erzählt. Der Auferstandene erscheint in einer 
unerlösten, unversöhnten Welt – hält Mahlgemeinschaft mit Brot und Fisch – und 
seine hungrigen „Kinder“ (V 5) werden satt. Jesus bewegt die erfolglosen Fischer 
zum erfolgreichen Fang: Werft die Netze auf der rechten Bootsseite aus, in der Nähe 
des Ufers (rechts, hebr. jamin, ist die gute, starke Seite, die Glücksseite)! Petrus kann 
den Fang an Land ziehen (V 11). Was für eine Stärke! Und doch wird ihm sogleich 
klar: Nicht er, sondern der namenlose Jünger, den Jesus liebte, ist der Christuserken-
ner und Bekenner (V 7). Nackt und schamhaft wie einst Adam und Eva (Gen 3,7) be-
kleidet sich Petrus mit einem Obergewand und springt ins Wasser. Er kann gar nicht 
schnell genug Jesu Nähe erreichen. Und dann folgt das nachösterliche Mahl am See 
in der Gegenwart des Auferweckten. Alles Unversöhnte scheint wie weggewischt. 
Doch als erstes wartet eine schmerzhafte Erinnerung auf Petrus: Ein Kohlenfeuer, 
das ihn an das Kohlenfeuer vor dem Palast des Hohenpriesters in der Nacht seiner 
Verleugnung erinnert (V 9). Nur hier und noch Joh 18,18 steht dieser Ausdruck im NT. 

153 Fische zieht Petrus an Land. Das ist eine Symbolzahl, die für Verschiedenes ste-
hen kann, wie z.B für die einst in der Antike bekannten Fischarten, so Hieronymus. 
Oder steckt hinter der Zahl 153 eine gematrische Sonderbotschaft? Der Ortsname 
En-Eglajim hat den Zahlenwert der hebräischen Buchstaben für „Einhundertdrei-
undfünfzig“. Und En-Gedi ergibt „Siebzehn“ (153 = 16 x 17). Beide Ortsnamen kom-
men in den Visionen Hesekiels (Hes 40-48) vor. Das Wasser, das vom Tempel aus in 
das Tote Meer fließt, heilt da das versalzene Meer. Von ihm heißt es in Hes 47,10: „Es 
werden an ihm die Fischer stehen. Von En-Gedi bis nach En-Eglajim wird man die 
Fischgarne ausspannen; denn es wird dort viele Fische von aller Art geben, wie im 
großen Meer.“ 

So viel ist jedenfalls deutlich: Der Hunger vertreibende Fang der Jünger hat messia-
nische Dimensionen. Es gibt Fisch im Übermaß, jedenfalls mehr als nötig. Ein Über-
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fluss, wie der Wein bei der Hochzeit zu Kana (Joh 2), wie die Salben des Nikodemus 
bei Jesu Grablegung (Joh 19,39): alles Anzeichen der messianischen Zeit. 

Doch zugleich steht noch etwas zwischen Petrus und Jesus. Unausgesprochen. Je-
sus spricht es an.

„... hASt du mich lieber, AlS mich dieSe hAben?“
Dieser Frage muss sich Petrus stellen. Fast eine Fangfrage. Gerne würde er sie mit 
Ja beantworten. Sich hervortun. Aber soweit kennt er sich und seine Geschichte. Er 
kann und will sich nicht mehr hervortun. Er kann nur sagen: „Ich habe dich lieb.“ Je-
sus hakt nach und intensiviert die Selbstbefragung. Er wiederholt diese Frage noch 
zweimal, bis Petrus einräumt: „Herr, du weißt alle Dinge“ (V 17) von mir, was wie ein 
Widerhall aus Psalm 139 klingt: „HERR, du erforschest mich und kennest mich.“ (Ps 
139,1ff.) Anders gesagt: Nichts von mir ist dir verborgen, weder meine Untreue noch 
meine Liebe zu dir.

Die dreifache Befragung des Petrus nach seiner Liebe zu Jesus erinnert an das „Höre 
Israel“: „Du sollst den HERRn, deinen Gott, liebhaben vom ganzen Herzen, von gan-
zer Seele und mit all deiner Kraft.“ (Dtn 6,4) Das und nicht mehr soll sich Petrus fra-
gen, ohne Vergleich und ohne Komparativ: „Habe ich den, den ich »Herr« (»Kyrios«) 
nenne, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meiner Kraft lieb?

„Weide meine lämmer!“ 
Petrus weiß und spürt seine Grenzen. Und als ein solcher beauftragt ihn Jesus: „Wei-
de meine Lämmer!“ Werde Hirte! Werde ein guter Hirte (Joh 10). Werde ein Hirte, der 
sich nicht mehr hervortut, der nicht mehr seine eigenen Vorhaben und Pläne ver-
wirklichen will (21,18). Werde einer, der sich nicht bereichert, dem es nicht um Macht 
und Geld, sondern allein um das Wohlergehen seiner Schafe geht. All das schwingt 

im Bild vom Hirten mit, das Jesus vorgelebt hat (Joh 10) und hier aufruft, so wie 
es aus Psalm 23 und Hesekiel 34 bekannt ist. Ein Weiden Anderer ist gemeint, ein 
Hirtendienst, der das eigene Leiden einschließen kann – bis hin zum Martyrium. Un-
terschwellig wird in V 18 ein Martyrium am Kreuz angedeutet, das Petrus angeblich 
in Rom erlitten haben soll. Gott mit dem Tod am Kreuz „verherrlichen“ (V 19), diese 
Vorstellung erinnert an das jüdische Gelübde, Gottes Namen zu heiligen (qiddusch 
hashem – par.: Geheiligt werde dein Name! Mt 6,9), das auch ein Martyrium einschlie-
ßen kann. 

„petruS WAndte Sich um“ 
Die Kehrtwende folgt auf dem Fuß (V 20). Petrus fragt: „Herr, was wird aber mit die-
sem?“ (V 21), dem Jünger, „den Jesus liebte“. Das hört sich an wie ein Rückfall in ein 
allzu bekanntes Petrus-Muster. Das Muster der Konkurrenz und des Vergleichs kehrt 
wieder. Jesus erteilt dem eine Abfuhr und beendet sein Wort an Petrus so: „Was geht 
es dich an – folge du mir nach!“ (V 22) 

Die Petruswende unterstreicht, wie nötig der wiederholte Ruf in die Nachfolge ist. 
Und wie sehr es wieder und wieder der Versöhnung und der Neuanfänge bedarf.

drei nAchSätze

1. Joh 21 verwendet in V 14 den Ausdruck „von den Toten auferweckt “. Jesu Aufer-
stehung ist die Aktivität des Vaters Jesu Christi, des Gottes Abrahams, Isaaks und 
Jakobs. Wo diese Spur sprachlich verwischt wird und nur von Jesu Auferstehung die 
Rede ist (s. Luther-Übersetzung V 14), wird zwischen Christen und Juden verdeckt, 
was sie im Kern verbindet. 

2. Für Christinnen und Christen in Deutschland eröffnen sich durch das Schlusskapi-
tel des Johannesevangeliums besondere Fragen: Wie werden sich Christen ihrer Pe-
trusverwandtschaft bewusst? Gibt es einen Weg aus Verleugnung und Verrat der jü-
dischen Schwestern und Brüder im Glauben? Gibt es eine Wende hin zu Dialog und 
neuer Gemeinschaft? Lassen wir uns auf die Nachfolge Jesu – den Ruf des Sohnes 
Israels – ein?

3. Wo Nationalismen Völker entzweien und zu Gewalt und Krieg verführen, ist es 
wohl die erste Aufgabe von Kirchen in der Ökumene, Hass entgegenzutreten und 
Entzweiten Wege zur Versöhnung zu eröffnen. Nicht durch Brachialaufklärung oder 
durch Skandalisierung und Anklagen. Sondern wie in Joh 21 durch Andeutungen, 
durch Selbstbefragung und Impulse zur Selbstreflektion. So kommt der durch Eigen-
sinn und Verleugnung gezeichnete Petrus zur Buße, zur Versöhnung und auf neue 
Wege – und wir mit ihm. 

Harry Waßmann, Pfarrer i.R., Mitglied in der Arbeitsgruppe 
Wege zum Verständnis des Judentums der Evang. Landeskirche Württemberg.

Synagoge in Mainz, Rheinland-Pfalz, Baujahr 2010. Am Standort wurde 1938 die 
Mainzer Hauptsynagoge zerstört. Foto: HGV/SchalomNet
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