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Kapitel «Doch jene meine Feinde...» (zu den Evangelien) S. 65-85

Wo kommt die Feindschaft im Lukasevangelium her?

«Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung 
geschaffen hat» (Lukas 1,68). 

Es war diese Hoffnung, die die Jünger des Evangeliums auf dem Weg nach Emmaus verloren 
geglaubt hatten (Lukas 24,21).
[Die Erscheinung Jesu auf dem Weg nach Emmaus: Lukas 24,13–35]

Was sonst hatte Simeon gemeint, als er mit dem Jesuskind auf dem Arm bei der Darbringung 
im Tempel prophezeite? 
«Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem 
widersprochen wird» (Lukas 2,34).

Für die jüdischen Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren es nur «unsere Hohepriester und 
Führer», die Jesus ablehnten. 

Jesus sagt manchmal dasselbe: «Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen 
werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden» (Lukas
9,22).

Er weist die Schuld aber auch allgemeiner zu. Manchmal definiert die Heimat die 
Feindseligkeit: «Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist»,
sagt er in der Synagoge zuhause in Nazareth. Prompt versuchen seine Zuhörer ihn zu töten 
(Lukas 4,24-29).

- Bei anderen Gelegenheiten ist die Feindseligkeit eine Frage der derzeitigen Generation 
(«Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht!», Lukas 9,41, vgl. 7,31; 11,29; 11,50)
- oder wird vererbt («Denn ebenso taten ihre Väter den Propheten », (Lukas 6,22-23 und 26).
- Auch der Beruf ist eine Kategorie. Pharisäer, Schriftgelehrte und Rechtsgelehrte werden nicht 
nur als erbittertste Gegner Jesu hervorgehoben (siehe beispielsweise Lukas 11,37-12,3),
- sondern wir spüren auch ein starkes antiintellektuelles Vorurteil, das die Schreiberlinge 
generell als unfähig zur Erkenntnis der wahren Weisheit stigmatisiert: «Ich preise dich, Vater, 
[...], dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen 
offenbart» (Lukas 10,21).
- Schließlich kann Widerstand gegen die Prophezeiung auch geographischer Art sein. Vor allem 
Jerusalem nimmt im göttlichen Plan eine besondere Stelle ein: «Doch [...] muss ich wandern; 
denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkommen darf» (Lukas 
13,33).

- Schon in der hebräischen Bibel ist Israel als Feind der Propheten gekennzeichnet, wie der 
Jesus bei Lukas wohl weiß: «Jerusalem Jerusalem, das da tötest die Propheten und steinigst, 
die zu ihm gesandt sind» (Lukas 13,34).
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Die Evangelisten schrieben nach dem großen Krieg von 66-70 n. Chr., in dem die 
römischen Armeen der Kaiser Titus und Vespasian Jerusalem zerstörten und den Tempel 
der Juden niederrissen.
- Für sie verwandelten diese Ereignisse die vielen prophetischen Schelten Jerusalems in den 
Beweis für die Wahrheit der Sendung Jesu.
- Hunderte von Jahren vor Jesus hatte unter anderem Jeremia Jerusalem vor seinen 
Sünden gewarnt und die Zerstörung von der Hand Babylons vorhergesagt, wenn es 
sich nicht bessere: «Vergeblich habe ich eure Söhne geschlagen; sie haben keine Züchtigung 
angenommen. Euer Schwert hat eure Propheten gefressen wie ein reißender Löwe» (Jeremia 
2,30).

Die Evangelisten knüpften an diese alttestamentarischen Muster an. Im Gegensatz zu Paulus 
(der vor dem römischen Krieg schrieb) stellten sie Jesus als Propheten dar, der vor der 
Zerstörung Jerusalems warnte. Lukas lässt Jesus um Jerusalem weinen, als er sich dessen 
Toren nähert, und das prophezeien, was zu seiner eigenen Zeit bereits Vergangenheit ist:

  „Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient! Jetzt aber ist es vor 
deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen
Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen; und sie 
werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf 
dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. (Lukas 
19,41-44).

Viele jüdische Sekten aus der Zeit des Zweiten Tempels verwendeten ein schroff zwischen 
Freund und Feind unterscheidendes Vokabular gegenüber Juden, die ihre Ansichten nicht 
teilten; ein kosmologisches Nullsummenspiel, das sich vielleicht im Ausspruch Jesu «Wer nicht 
mit mir ist, der ist gegen mich» spiegelt (Lukas 11,23). S. 67

«Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt 
her und erschlagt sie vor mir!» (Lukas 19,27). Da diese Worte in einem Gleichnis stehen, 
möchten viele moderne Leser sie von Jesus distanzieren, aber wir wissen, dass einige antike 
Leser sie als Anweisung verstanden und auf die Juden anwandten (in Kapitel 3 werden wir es 
beim heiligen Johannes Chrysostomos sehen).

Kapitel «Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer» S. 68

Die Autoren der synoptischen Evangelien (in chronologischer Reihenfolge: Markus, Matthäus,
Lukas) erwähnen nur selten «Juden» allgemein, das Wort erscheint fast nur in der 
spottenden Inschrift «König der Juden» am Kreuz. Sie sprechen stattdessen von 
unterschiedlichen Gruppen (Schriftgelehrten, dem Hohen Rat, Priestern, Hohepriestern, 
Obersten, Ältesten, Sadduzäern, Pharisäern) und unterschiedlichen Kollektiven (der Menge, 
dem Volk, Jerusalem). Die Begriffswahl ist in den synoptischen Evangelien nicht einheitlich; 
beim Bericht über dasselbe Ereignis heißt es in dem einen «die Menge», im anderen «Pharisäer
und Sadduzäer»; wo das eine «Älteste» setzt, wählt das andere «Schriftgelehrte». [Solche 
Unterschiede sind bei der Erschließung der Texte von Interesse.]

Wir konzentrieren uns auf die Behandlung einer prominenten Gruppe, der Pharisäer. Matthäus 
erwähnt sie 29 Mal, Lukas 27 Mal, der sehr viel kürzere Markus immerhin elf Mal (und der 
nicht synoptische Johannes zwanzig Mal.

…  richten wir unsere Hauptaufmerksamkeit auf Matthäus - das vielleicht im 
2.Jahrhundert meistgelesene Evangelium wie auch das am stärksten an den Pharisäern 
interessierte -, ziehen aber häufig Vergleiche mit Lukas und gelegentlich mit Markus.

 Erste Erwähnung bei Johannes dem Täufer 
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«Tut Buße! Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen!» Diese Worte waren das erste 
Gerücht, das Judäa von der kommenden Umwälzung erreichte, laut dem Evangelium eine 
Erfüllung der Prophezeiung des Jesaja: «Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den 
Weg des Herrn!» (Matthäus 3,1-3; Lukas 3,1-4; Markus 1,1-3; Jesaja 40,3).

  „Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu 
ihnen: Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun 
der Buße würdige Frucht; und meint nicht, bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum 
Vater! Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken 
vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum nun, der nicht 
gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.“ (Matthäus 3,7—10)

Als Prophet sieht Johannes voraus, dass jene, die jetzt zu ihm laufen, stolpern werden, bevor 
sie den Erlöser erreichen und ihre Reue sich als falsch erweisen wird. Der Stein, über den sie 
stolpern werden, ist nach seiner Voraussage der Stolz auf ihre Abstammung von Abraham 
- also der Stolz auf ihr Judentum. Ein solcher Stolz ist fehl am Platz, warnt Johannes.
Die Zeit wird kommen, wo Gott seine Kinder aus allen Völkern wählen wird (sogar aus 
Steinen!), die gute Frucht bringen. Er wird Abrahams fleischlichem Samen kein besonderes 
Mitleid zukommen lassen.

Noch bevor Jesus ein einziges Wort gepredigt hat richtet das Matthäusevangelium schon den 
Scheinwerfer auf die Pharisäer und Sadduzäer, die als Verfechter eines exklusiven Judentums 
und als giftige Gegner des kommenden Messias identifiziert werden.

Wie schon gesehen, waren es nicht die direkten Anhänger Jesu, sondern spätere 
Generationen von Gläubigen, die es als notwendig empfanden zu erklären, warum Jerusalem 
und der Tempel zerstört worden waren und warum die Mehrzahl der Juden Christus immer 
noch nicht verehrte, während so viele Heiden seinem Ruf folgten. Sie und nicht der 
historische Jesus stellten diese Frage ins Zentrum des Neuen Testaments.

Jesus’ erste längere Rede, die Bergpredigt: 
«Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen 
euch reden werden um euretwillen. Freut euch und jubelt [...], denn ebenso haben sie die 
Propheten verfolgt, die vor euch waren» (Matthäus 5,11-12).

 Es wird Verfolgung prophezeit, aber wer sind die Verfolger? Dann folgen einige verstörende 
Worte: «Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz fade geworden ist, [...] taugt [es] zu 
nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden» (Matthäus  
5,13). «Ihr seid das Licht der Welt», aber ein Licht, das nutzlos ist, wenn es unter einem 
Gefäß versteckt wird (Matthäus 5,14). Dies sind keine Segenssprüche, sondern 
Warnungen, dass es mit Israel nicht zum Besten steht. Das Thema ist hier mit dem des
Täufers verwandt: Seid nicht stolz auf euer Erbe, denn «jeder Baum, der nicht gute 
Frucht hervorbringt, wird abgehauen» (Matthäus 3,10).

Immer wieder sagt Jesus voraus, dass die Bürger des kommenden Reiches ganz anders sein 
werden als die des gegenwärtigen Israel. Der Glaube eines römischen Hauptmanns bietet ihm 
beispielsweise die Gelegenheit, die römische Zerstörung Jerusalems und die Vertreibung der 
Juden aus dem Himmelreich zu prophezeien: «Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in 
Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten 
und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem 
Reich der Himmel, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die 
äußere Finsternis; da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein» (Matthäus 
8,10-12).

Als Jesus nach Jerusalem kommt, fasst er die Botschaft schärfer in Gleichnissen: in dem der 
ungleichen Söhne; dem der bösen Weingärtner («Deswegen sage ich Euch; Das Reich Gottes 
wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen 
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wird.» (Matthäus 21,43); dem der Gäste, die nicht zur Hochzeit kommen wollen … 
(Matthäus 22,7-9). 

All diese Gleichnisse prophezeien die Zurückweisung Jesu durch die Juden und ihre spätere 
Bestrafung durch Titus und Vespasian. [?]

 Matthäus lässt die Pharisäer die Jünger Jesu kritisieren, weil sie die Sabbatgesetze brechen, 
und auch seine Exorzismen dämonischen Mächten zuschreiben (Matthäus 9,34; 12,2; 
12,24). Jesus antwortet, indem er andeutet, wenn die Pharisäer so von ihm sprächen, seien 
sie es, die mit Hilfe des Teufels exorzierten (Matthäus 12,27).

Im Lauf des Matthäusevangeliums wird die Welt immer stärker polarisiert, bis es schließlich 
keine mittlere Position mehr gibt:

 «Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut» 
(Matthäus 12,30). Hier verkündet Jesus zum ersten Mal offen das Thema, das sich schon bei 
Johannes dem Täufer ankündigt: die Kluft zwischen dem, was die Pharisäer zu sein behaupten 
oder scheinen, und dem, was sie sind: «Ihr Otternbrut! Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse
seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund» (Matthäus 12,34).

Der Autor des Matthäusevangeliums nimmt es wie die Autoren des Johannesevangeliums und 
der «Kriegsrolle» vom Toten Meer (l.Qumran) und viele andere «apokalyptische» Autoren 
seiner Zeit für gegeben, dass die Welt in einen kosmischen Kampf zwischen den 
Untertanen des Reiches Gottes und denen des Teufels geteilt ist, zwischen dem Weizen 
und dem Unkraut, wie Jesus in einem Gleichnis sagt (Matthäus 13,24-30 und 36-43). 

Immer wieder lehrt Jesus den Unterschied zwischen äußerem «Schein» und innerem «Sein» 
durch das Beispiel der Pharisäer. «Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die 
Pharisäer gesetzt», sagt er der Menge und seinen Jüngern, doch «sie sagen es und tun es 
nicht» (Matthäus 23,2-3). Mit dieser Beobachtung leitet er die «sieben Weherufe gegen die 
Pharisäer» ein, von denen sechs so beginnen: «Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, 
Heuchler!» (Nur einer beginnt: «Wehe euch, ihr blinden Führer!»). Sie beschreiben in 
ohrenbetäubendem Crescendo die verschiedenen Arten, auf die die Pharisäer den Schein mit 
dem Sein verwechseln, die Heuchelei mit der Frömmigkeit.

[Letzter Weheruf:] Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr baut die 
Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt: Wären wir in den 
Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig 
gemacht haben. So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die 
Propheten ermordet haben. Und ihr, macht nur das Maß eurer Väter voll! (Matthäus 23,25-
32)

Das Konzept der Heuchelei erlaubt es Markus, Matthäus und Lukas, das zu entwickeln, was wir 
eine ansteckende Theorie des Wissens nennen könnten, eine Besorgnis über die Leichtigkeit, 
mit der «jüdische» geistige Attribute den Christen überwältigen können. Sie fassten diese 
Theorie in einer biologischen Metapher zusammen, hier mit den Worten des 
Markusevangeliums: «Und er warnte sie: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer 
und dem Sauerteig des Herodes» (Markus 8,15). Bei Lukas heißt es expliziter und 
apokalyptischer: «Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es 
ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden 
wird» (Lukas 12,1-2). Doch Matthäus gibt das ausführlichste und furchterregendste Beispiel:

  Und als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote 
mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der 
Pharisäer und Sadduzäer! Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten: Das sagt er, weil wir 
keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er: Was überlegt ihr bei 
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euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht, erinnert ihr euch 
auch nicht an die fünf Brote der Fünftausend, und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht 
an die sieben Brote der Viertausend, und wie viele Körbe ihr aufhobt? Wie, versteht ihr nicht, 
dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer 
und Sadduzäer! Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem 
Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. (Matthäus 16,5-12)

Kapitel «Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel» [Johannesevangelium] S. 76

Die schärfste Skizze des Juden als Feind stammt aus dem vierten Evangelium, dem «nach 
Johannes». Dies ist das Evangelium, das sich am deutlichsten auf die Juden bezieht (das Wort 
selbst erscheint 67 Mal, weit häufiger als in allen synoptischen Evangelien zusammen). Es ist 
auch derjenige unter allen frühchristlichen Texten, die später kanonisch wurden, der am 
stärksten vom Thema der Feindschaft gesättigt ist. Schon im Prolog deutet jeder Vers auf 
einen Konflikt hin: «Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott [...] und das Leben 
war das Licht der Menschen. [...] und die Finsternis hat es nicht erfasst» (Johannes 1, 1-5). 

Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so viele ihn aber aufnahmen, denen
gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht 
aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, 
sondern aus Gott geboren sind. (Johannes 1,9-13)

Das Johannesevangelium ist nicht nur eine Untersuchung der Mächte auf beiden Seiten dieses 
Kampfes. Es ist auch eine Bekräftigung ihrer unversöhnlichen Feindschaft und eine 
Beschreibung der entscheidendsten Auseinandersetzung in ihrem Krieg: der Konfrontation mit 
Jesus.

«Weil ihr aber nicht von der Welt seid, [...] darum hasst euch die Welt» (Johannes 15,19). 
Den «Geist der Wahrheit» kann «die Welt nicht empfangen [...], weil sie ihn nicht sieht noch 
ihn kennt» (Johannes 14, 17).

Wenn Jesus und seine Anhänger nicht von der Welt sind, gilt für die Juden genau das 
Gegenteil. Johannes behandelt die Juden im Allgemeinen (wir werden noch auf die scheinbare 
Ausnahme des Nikodemus zu sprechen kommen) als Diener der Welt und ihres Fürsten, die 
von Anfang an darauf aus seien, den Sohn Gottes zu widerlegen und zu töten. Vom ersten Satz
der Erzählung, in dem «die Juden» Priester und Leviten aus Jerusalem schicken, um Jesus zu 
verhören (l, 19), bis zum Kulminationspunkt, an dem die Menge der «Juden» Pilatus’ 
Ermahnung verwirft und die Kreuzigung Jesu fordert (Johannes 19,14-16), arbeiten die 
«Juden» auf Jesu Tod und Vernichtung hin (siehe zum Beispiel Johannes 5,18; 7,1). 

So stark diese Worte auch sind, verfügt Johannes doch über noch stärkere, und er richtet sie 
gegen eine überraschende, wichtige Gruppe der Bevölkerung; die Juden, die an Jesus zu 
glauben behaupten. Kapitel 8 enthält einen außergewöhnlichen Dialog, der mit Vers 31 
beginnt: «Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort 
bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit 
wird euch frei machen.» Jesu konditionales «wenn» verrät einige Skepsis, ob irgendein Jude in 
seinem Wort bleiben kann statt in der Welt. Diese Skepsis wird in den folgenden Versen weiter 
ausgeführt. Als diese «gläubigen» Juden fragen, warum sie Befreiung bräuchten, seien sie 
doch ein freies, von Abraham abstammendes Volk, antwortet Jesus ungeduldig: «Ich weiß, 
dass ihr Abrahams Nachkommen seid; aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht 
Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe, auch ihr nun tut, was ihr 
von eurem Vater gehört habt» (8,37-38).46

  Das Problem ist in gewissem Sinne «genealogisch»; die Juden, auch jene, von denen es 
heißt, dass sie an Jesus glauben, scheinen nicht denselben Vater wie die «Kinder Gottes» zu 
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haben. Auf diese schwerwiegende Unterstellung entgegnen die Juden: «Abraham ist unser 
Vater», aber Jesus antwortet:

  Wenn ihr Kinder Abrahams wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun; jetzt aber sucht ihr
mich zu töten [...] Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr
tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine 
Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein 
Lügner und der Vater derselben. [...] Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr 
nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. (Johannes 8,39-47)

  Für Johannes sind die Juden, sogar diese «gläubigen», nicht die Kinder Abrahams, 
sondern des Teufels.

Genauso wie er leugnet, dass das Fleisch irgendeine Bedeutung in der Erlösungsgeschichte hat
(«Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts», (Johannes 6,63)), nimmt er
den Juden auch ihre Abstammung, weist ihnen einen dämonischen geistigen Vater zu und 
beharrt auf ihrer ewigen Rolle als Feinde Gottes.

In einem solchen polarischen Denken wird der «gläubige Jude» eine Art genetische 
Unmöglichkeit. S. 80

Wie die anderen Evangelisten und wie Jesus auf dem Weg nach Emmaus liest Johannes die 
jüdischen Schriften neu, um zu zeigen, dass alle Details der Passion, vom Einzug in Jerusalem 
auf dem Rücken eines Esels bis zu seinem letzten Trank aus Essig und Galle, mit der 
Prophezeiung übereinstimmten. Doch Johannes legt größeres Gewicht auf die Feindschaft: 
«Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie
haben mich ohne Ursache gehasst» (Johannes 15,25, zit. Psalm 69, 4). Und er betont auch 
die viel größere Entfernung zwischen Jesus und dem jüdischen Gesetz. «Euer Gesetz» (8,17) 
und «ihr Gesetz» (Johannes 15,25) nennt Jesus bei Johannes die mosaischen Gebote und 
macht klar, dass weder er noch sein Vater sie achten (Johannes 5,16-18). Bei Johannes 
scheint es manchmal so zu sein, als sei das Wichtigste an der jüdischen 
Prophezeiung ihre Voraussage der jüdischen Feindseligkeit gegenüber Gott und 
seinem Sohn.

Johannes erklärt den Tod Jesu und die Verfolgung seiner frühen Anhänger, indem er die 
Geschichte durch die polarisierende Linse einer dualistischen Kosmologie betrachtet. Er trennt 
den Kosmos in Welt und Wort, in ein Reich von Fleisch, Falschheit und Tod und eines von Geist,
Wahrheit und Unsterblichkeit. Das Leiden Jesu und seiner Jünger ist die Folge eines Krieges 
zwischen diesen beiden Reichen, doch ist dieses Leiden in gewissem Sinne auch nur scheinbar 
und nicht real. Die Kinder Gottes haben die Welt besiegt, die Welt hat keine Macht über sie. 
Was aber nicht nur scheinbar, sondern sehr real ist, ist die Feindschaft, die die Welt gegenüber 
dem Wort verspürt, der Abscheu der Dunkelheit vor dem Licht. 

Johannes drückt diesen Abscheu am deutlichsten durch die «Juden» aus, die er konstruiert. 
Ihre Handlungen und ihre Feindschaft erklären völlig die Anfechtungen Gottes und der Kinder 
Gottes in der Welt. Die Juden des Johannesevangeliums erfüllen die Verkörperung eines rein 
negativen Prinzips in den kanonischen Schriften mehr als irgendwer sonst, Satan 
ausgenommen. S. 81

Der Paulus der Apostelgeschichte, die um 115-120 n.Chr. geschrieben wurde, 
unterscheidet sich sehr vom Paulus der sechzig oder mehr Jahre älteren Briefe. In der 
Apostelgeschichte erinnert uns sein Ton mehr an die Evangelien als an die Briefe (außer 
vielleicht 1 Thessalonicher 2,14): «Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: <Zu euch 
musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden; weil ihr es aber von euch stoßt und
euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den 
Nationen)» (Apostelgeschichte 13,46).48 Im Unterschied zum Römerbrief predigt Paulus 
hier Ohren! Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist; wie eure Väter, so auch ihr. Welchen 
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der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft 
des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid» 
(Apostelgeschichte 7,51-52). und Verdrängung: Der Unglaube der Juden ist die 
Voraussetzung und Begründung der Heidenmission. Die Apostelgeschichte ist ebenso sehr eine 
Umformulierung der Botschaft des historischen Paulus wie das Lukasevangelium eine 
Umformulierung des historischen Jesus. Ihr Autor stellt die Juden nicht nur als Feinde Gottes, 
sondern auch aller anderen Propheten, einschließlich Paulus’, dar: «ihr Halsstarrigen und 
Unbeschnittenen an Herz und 

Die christliche Geschichte des Denkens mit dem Judentum endet nicht mit dem 1.Jahrhundert. 
Dort beginnt sie erst, und eine große Verschiebung steht noch bevor. Für die Jünger Jesu 
ebenso wie für Paulus und wahrscheinlich für einige Evangelisten war der Kampf mit dem 
«Judaismus» und Gesetz so real wie spezifisch. Real als Teil ihrer gelebten Erfahrung in 
vorherrschend jüdischen Kontexten (abgesehen von einigen Gemeinden oder ekklesiai des 
Paulus) und spezifisch insofern, als er Antworten auf bestimmte Fragen gab, die aus dieser   
gelebten Erfahrung entstanden. Wenn Jesus in Jerusalem gekreuzigt und nicht gekrönt wurde, 
wie konnte er der jüdische Messias sein? Sollten Heiden, die Jesus verehrten, auch das 
jüdische Gesetz praktizieren, wie es alle Jünger Jesu (als Juden) getan hatten? Warum 
schlossen einige Synagogen die Anhänger Jesu aus und verfolgten sie sogar? Diese Fragen 
verloren im 2., 3. und 4. Jahrhundert an Dringlichkeit, als die Jesus-Bewegung eine 
weitgehend nichtjüdische Kirche und unabhängig von Juden und ihren Synagogen geworden 
war. Die Juden waren inzwischen ein doppelt besiegtes Volk ohne politische Macht; die 
Christenverfolgung ging nicht von Jerusalem, sondern von Rom aus. Doch die Logik der 
Feindschaft und todbringenden Fleischlichkeit der Juden wurde nur noch mehr bekräftigt, 
angetrieben nicht so sehr durch Konflikte mit realen Juden, sondern weil sie sich als immer 
nützlicher beim Nachdenken über Gott, die Welt und das Wesen der Texte und Mächte erwies, 
die zwischen beidem vermitteln. S. 84
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