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Einleitung in das Johannesevangelium

Die Botschaft des Johannes


Das Neue Testament enthält insgesamt fünf Johannes zugeschriebene Schriften: das Johannesevangelium, die drei Johannesbriefe und das Buch der Offenbarung. Dabei unterscheidet sich die Offenbarung vom Inhalt her so sehr von den anderen vier Büchern, daß sie mit einem eigenen Kapitel bedacht werden muß, ganz gleich, ob es sich beim Verfasser um denselben Johannes handelt oder nicht.

Es besteht indessen allgemeine Übereinstimmung darüber, daß das Johannesevangelium und die drei Johannesbriefe aus derselben Feder stammen. Sie sind sich nicht nur vom Stil her sehr ähnlich, sondern haben auch auffallend viele theologische Spezialausdrücke gemeinsam, beispielsweise “Geist der Wahrheit”, “Licht” und “Finsternis”, “von der Welt”, “Kinder Gottes”, “aus Gott geboren”, in Christus “bleiben”, “seine Gebote halten”, “Liebe”, “Zeugnis”, “Leben” und “Tod”.
Der Mensch Johannes
Wer war der Verfasser dieser Schriften? Diese umstrittene Frage zu beantworten, ist recht kompliziert. Traditionell gilt, daß das Evangelium und die Briefe in Ephesus vom betagten Apostel Johannes, dem Sohn des Zebedäus, verfaßt wurden. Diese Ansicht geht auf Irenäus zurück, der von 178 bis zu seinem Tod etwa im Jahre 195 n. Chr. Bischof von Lyon war. Irenäus behauptete, durch Polykarp, einen früheren Bischof von Smyrna, der 156 n. Chr. sechsundachtzigjährig den Märtyrertod erlitt, in der Nachfolge des Johannes zu stehen. In einem berühmten, vom Kirchenhistoriker Eusebius überlieferten Brief an einen Freund berichtet Irenäus, wie er als junger Mann zu den Füßen des Polykarp saß und ihm zuhörte, wenn dieser seine Gespräche mit Johannes schilderte und dessen Lehre erläuterte. Wir können uns gut vorstellen, wie aufmerksam der zwanzigjährige Polykarp dem über achtzigjährigen Apostel Johannes zugehört haben wird, und es scheint kein zwingender Grund vorzuliegen, weshalb wir die Behauptungen des Irenäus zurückweisen sollten.

Wenn also Irenäus behauptet, daß Johannes, der Sohn des Zebedäus, das vierte Evangelium verfaßt habe und der ungenannte Jünger gewesen sei, “den Jesus liebhatte” und der beim Abendmahl neben Jesus zu Tisch lag (Johannes 13,23), müssen wir sein Zeugnis ernst nehmen.

Dennoch bleibt festzustellen, daß im zwanzigsten Jahrhundert nur wenige führende Ausleger diesen Hinweisen Glauben geschenkt haben. Diese Haltung erklärt sich aus ihren — von der Mehrheit kritischer Theologen geteilten — Vorbehalten gegen die Historizität des Johannesevangeliums. Das Buch stehe am Ende einer langen theologischen Entwicklung; in ihm spiegele sich das Denken einer späteren Generation wider, das lediglich in die Form eines Evangeliums gepreßt sei.

Neuere Ausleger haben dieser Anschauung eine besondere Wendung gegeben: Sie behaupten, im Johannesevangelium lägen nicht die Geschichte und Erlebnisse Jesu und seiner Jünger vor, sondern die Erfahrung einer bestimmten christlichen Gemeinde, in der der Verfasser — es habe sich keineswegs um den Apostel Johannes gehandelt — Mitglied gewesen sei. Um seine Gemeinde zu ermutigen, habe der Verfasser die Geschichte Jesu so wiedergegeben, als wäre dieser so wie sie auf Ablehnung und Verfolgung gestoßen.

Dieses mangelnde Vertrauen in die Geschichtlichkeit des Johannesevangeliums ist auf drei Eigenschaften zurückzuführen, die in der Tat erklärungsbedürftig sind:

1. Johannes malt in vielerlei Hinsicht ein anderes Jesusbild als die Synoptiker. So hat Jesus im Johannesevangelium beispielsweise nicht die geringsten Bedenken, sich öffentlich zu seiner Gottessohnschaft zu bekennen (siehe z. B. 5,19-30).

2. Es besteht im Johannesevangelium kein stilistischer Unterschied zwischen der Lehre Jesu und den eigenen Worten des Verfassers. Daraus könnte man schließen, daß der Verfasser für die sprachliche Gestaltung der Reden Jesu verantwortlich sei.

3. Das Evangelium ist streng durchkomponiert. Die Ausleger sind sich einig, daß es sich um ein literarisches Meisterwerk handelt. Viele vertreten jedoch die Ansicht, ein Verfasser, der so sorgfältig auf Struktur und Gestaltung geachtet habe, werde kaum daran interessiert gewesen sein, Geschichte und Fakten zu überliefern.
Zusammengenommen haben diese drei Punkte eine Mehrheit der Ausleger davon überzeugt, daß das Johannesevangelium nicht von einem Augenzeugen des Wirkens Jesu verfaßt worden sei. Aus diesem Grunde wird das Zeugnis der Kirchenväter, die das Buch dem Zebedaiden Johannes zuschreiben, verworfen.

Dennoch müssen wir den wissenschaftlichen Konsens ernsthaft in Frage stellen.

Das Johannesevangelium und die Synoptiker
Aus den unbestrittenen Unterschieden zwischen dem Johannesevangelium und den Synoptikern kann man nicht ohne weiteres folgern, daß die geschichtlichen Angaben des Johannesevangeliums unzuverlässig seien. Diese Unterschiede fielen bereits den Kirchenvätern auf und liegen einer Bemerkung des Klemens von Alexandrien (um 200 n. Chr.) zugrunde, nach der “als letzter Johannes, da er wußte, daß die ,leiblichen` Fakten in den anderen Evangelien unmißverständlich geschildert worden waren, und da er von den anderen Jüngern dazu gedrängt und vom Heiligen Geist inspiriert wurde, ein ,geistliches` Evangelium verfaßte.”

Daß Klemens das Johannesevangelium als ein “geistliches” Werk bezeichnete, hat man häufig als Beweis dafür angeführt, daß Johannes sich nicht für Geschichte interessiert habe. Tatsächlich ist das sehr weit von der Wahrheit entfernt. Klemens zufolge ging es Johannes darum, das Wesen Jesu — den dem “Leib” innewohnenden “Geist” — deutlich zu machen und so einen Bericht zu verfassen, der geschichtlich ebenso zuverlässig ist wie der der Synoptiker.

Es ist darüber hinaus bemerkenswert, daß der johanneische Bericht den der Synoptiker an vielen Stellen ergänzt. Diese Stellen werden in einer in Fachkreisen bekannten Studie von Dr. Leon Morris aufgelistet und ausgewertet (Leon Morris, Studies in the Fourth Gospel, Exeter 1969). Es ist durchaus denkbar, daß Johannes bewußt Überlieferungen und Erinnerungen verarbeitete, für die in der synoptischen Tradition keine Verwendung gefunden wurde.
Johannes ergänzt und vervollständigt in verschiedener Hinsicht das von den Synoptikern gemalte Jesusbild. Die Synoptiker unterstreichen beispielsweise die Zurückhaltung Jesu, sich öffentlich dazu zu bekennen, “der Christus” zu sein. Dies könnte jedoch Anlaß geben zu dem Einwand, den Menschen sei in diesem Fall keine Schuld anzulasten, wenn sie nicht an ihn glaubten. Johannes macht deutlich, daß das Glaubenshindernis nicht von Jesus ausging. Anders ausgedrückt: Seine Selbstdarstellung war so sonnenklar, daß die Verantwortung ganz und gar bei uns liegt, wenn wir im Unglauben verharren.
Die Sprache des Johannesevangeliums
Es stimmt, daß es im Johannesevangelium keinen stilistischen Unterschied gibt zwischen den Reden, in denen Jesus spricht, und den erzählenden Passagen, für die allein der Verfasser verantwortlich ist. Doch müssen wir bedenken, daß Jesus nicht auf Griechisch lehrte. Er sprach Aramäisch, und deshalb handelt es sich bei sämtlichen auf uns überkommenen Nachschriften seiner Lehre um Übersetzungen. Es dürfte bekannt sein, daß zwei Übersetzungen ein und desselben Originals recht unterschiedlich ausfallen können, weil Stil und Wortschatz einer Übersetzung im Ermessen des Übersetzers liegen.

Ausleger weisen seit langem darauf hin, daß das von Johannes verwendete Griechisch viele hebräische bzw. aramäische Züge aufweist. Der Verfasser des Johannesevangeliums war offenbar zweisprachig. Hinzu kommt folgendes: Stimmt es, daß Johannes das Wesen der Lehre und der Person Jesu herausstellen wollte, dann ist es kaum verwunderlich, wenn die Sprache der Reden und der Stil des Johannes sich gegenseitig beeinflußt haben.
Der Aufbau des Johannesevangeliums
Der Verfasser verrät selbst die Sorgfalt, mit der er sein Evangelium gestaltete, indem er auf die Auswahl hinweist, die er treffen mußte: “Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen” (20,30 f.). Wie wir noch sehen werden, stehen die “Zeichen” — die wunderbaren, über sich selbst hinausweisenden Taten Jesu — im Mittelpunkt des Aufbaus wie der Botschaft des Buches. Diese “Zeichen”, von denen alle außer einem zum Sondergut des Johannes gerechnet werden müssen, sind mit Blick auf ein bestimmtes Ziel ausgewählt worden: Sie sollen die Leser davon überzeugen, daß Jesus “der Christus” ist.

Das bedeutet wiederum, daß die Zeichen mit Blick auf die besonderen Bedürfnisse der Leser ausgewählt wurden. Dem Verfasser ging es darum aufzuzeigen, daß der Dienst Jesu die Antwort auf ihre Nöte war. Daraus läßt sich jedoch nicht folgern, daß der Verfasser sich nicht für Geschichte und Fakten interessiert habe. Im Gegenteil: Er hätte kein Evangelium gehabt, wovon er seine Leser hätte überzeugen können, wenn Jesus die “Zeichen”, mit denen er sich als Messias auswies, nicht wirklich vollbrachte.

Es erweisen sich also die Argumente, mit denen viele Ausleger das Zeugnis des Irenäus verwerfen, als wenig stichhaltig. Gehen wir davon aus, daß es sich beim Verfasser des vierten Evangeliums und der Johannesbriefe um den Apostel Johannes gehandelt hat. Was läßt sich über ihn sagen?
Er war Augenzeuge
Trotz der allgemeinen Ablehnung der traditionellen Sicht der Urheberschaft des Johannesevangeliums geben viele Ausleger zu, daß der Verfasser mit der Geographie Palästinas (siehe z. B. 1,28; 4,5 f., 20) und Jerusalems (5,2; 19,13) sowie mit der Lage des Tempels vor dessen Zerstörung (2,20; 8,20; 10,23) und mit dem allgemeinen Zustand Israels zur Zeit Jesu bestens vertraut war. So bekennt beispielsweise der amerikanische Theologe J. Louis Martyn, der vielleicht mehr als jeder andere zum Zustandekommen des heutigen wissenschaftlichen Konsenses beigetragen hat, daß die verschiedenen Aussagen des Johannes über Glauben und Leben der Juden “zweifellos zu den akkuratesten Aussagen über jüdisches Denken im gesamten Neuen Testament gezählt werden können”.

Die diesbezügliche Genauigkeit des Johannes läßt vermuten, daß er bei seinem Bericht über die Ereignisse um Jesus — von denen er als Mitglied des Zwölferkreises meistenteils Augenzeuge gewesen sein wird — ebenso genau bemüht war. Seine Darstellungen enthalten zahlreiche Angaben über Ort und Zeit sowie weitere Einzelheiten, die für die Geschichte selbst unwesentlich sind, aber unterstreichen, daß der Verfasser mit seinem Stoff bestens vertraut ist (siehe z. B. 1,39; 2,1; 3,23; 4,6.40; 11,54; 18,10; 21,11).
Er hatte vertrauten Umgang mit Jesus
In Joh 21,24 wird der Verfasser, der nicht namentlich genannt wird, mit dem Jünger gleichgesetzt, “den Jesus liebhatte” (vgl. 21,20). Dieser Jünger wird auch 13,23; 19,26; 20,2 und 21,7 erwähnt, und viele Ausleger sind der Ansicht, er sei auch mit dem “anderen Jünger” (18,15 f.) identisch. Bei jedem Auftritt dieses Jüngers wird die Intimität seiner Beziehung zu Jesus unterstrichen.

Wir begegnen ihm zum erstenmal im Obergemach, wo er neben Jesus zu Tisch liegt und sich so nahe bei ihm befindet, daß er sich zurücklehnen und ihm etwas zuflüstern kann, ohne daß seine Worte von den anderen mitgehört werden (13,21-25; vgl. 21,20). Als nächstes stellen wir fest: Trotz der Voraussage Jesu, daß alle Jünger ihn allein lassen werden (16,32), begleitet ihn dieser eine Jünger bis in den Palast des Hohenpriesters (18,15). Noch am Kreuz vertraut ihm Jesus seine Mutter an (19,25-27), und ihm — hier wird er wieder einmal mit Petrus zusammen erwähnt — überbringt Maria aus Magdala die Nachricht vom leeren Grab (20,1 f.). Und zuletzt bemerkt dieser Jünger als erster, daß Jesus am Ufer des Sees Genezareth steht, und ruft Petrus zu: “Es ist der Herr!” (21,7). Nach dem gemeinsamen Frühstück beteiligt er sich an dem persönlichen Gespräch zwischen Jesus und Petrus (21,20-23).

Wenn es sich bei diesem “Jünger, den Jesus liebhatte”, tatsächlich um Johannes handelte, können wir dieses Bild des vertrauten Umgangs aus den Synoptikern ergänzen. Petrus, Jakobus und Johannes bildeten gemeinsam einen inneren Zirkel innerhalb des Zwölferkreises. Jesus erlaubte ihnen, bei bestimmten ausschlaggebenden Ereignissen dabeizusein. So sind sie beispielsweise bei der Auferweckung der Tochter des Jairus (Lukas 8,51) sowie bei der Verklärung Jesu (Markus 9,2) anwesend, hören seine apokalyptische Unterweisung (Markus 13,3) und sind ihm während seiner bitteren Qualen im Garten Gethsemane besonders nahe (Markus 14,33).

Insgesamt betrachtet erfreute sich Johannes einer äußerst vertrauten Beziehung zu Jesus und war daher geeigneter als jedes andere Mitglied des Zwölferkreises, uns die tiefsten Gedanken des Herrn mitzuteilen. Er hatte ihn mit seinen Augen gesehen (1. Johannes 1,1-3; vgl. 1. Johannes 4,14 und Johannes 1,14), mit seinen Ohren gehört und mit seinen Händen berührt (1. Johannes 1,1-3). Er hatte die Ansichten seines Herrn persönlich verinnerlicht, drang bis zum Kern von dessen Selbstoffenbarung durch und ließ sich wahrhaft vom Geist seines Meisters inspirieren.
Er wurde von Jesus ganz und gar umgewandelt
Markus zufolge gab Jesus den beiden Brüdern Johannes und Jakobus den Spitznamen “Boanerges” oder “Donnersöhne” (Markus 3,17), und ihr hitziges Temperament verraten sie in den Evangelien bei mehreren Gelegenheiten. So nimmt Johannes beispielsweise einem Exorzisten, der nicht zum Zwölferkreis gehört, seine Tätigkeit übel und verbietet sie ihm kurzerhand (Lukas 9,49 f.). Gemeinsam nehmen die beiden Donnersöhne Anstoß an der Weigerung samaritanischer Dorfbewohner, Jesus zu beherbergen, und möchten wie Elia Feuer vom Himmel als Strafe über sie herabflehen (Lukas 9,51-56). Und beide Brüder kommen mit ihrer Mutter zu Jesus, um ihn zu bitten, die besten Sitzplätze im Himmelreich für sie zu reservieren (Markus 10,35-45; Matthäus 20,20-28).

Sie sind weit davon entfernt, den Geist Jesu zu begreifen! Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sie zurechtzuweisen: “Wißt ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid?” (Lukas 9,55 Anmerkung) oder wiederum: “Ihr wißt nicht, was ihr bittet” (Matthäus 20,22; Markus 10,38). Und doch ist uns dieser Donnersohn heute als “Apostel der Liebe” bekannt. Offenbar hat der warme Sonnenschein der Liebe des Meisters die Gewitterwolken vertrieben.

Jetzt ist er mehr als offen für den Dienst derer, die nicht zum Zwölferkreis gehören: Der erfolgreichste Evangelist in seinem Evangelium ist eine Frau, die Samaritanerin am Brunnen (Johannes 4,39). Jetzt zeigt er die Samaritaner im bestmöglichen Licht: Sie übertreffen die Juden in ihrer gläubigen Reaktion auf Jesus (4,42) und fordern Jesus auf, bei ihnen zu bleiben (4,40). Weit davon entfernt, neben Jesus Anerkennung und Status zu suchen, tilgt er den eigenen Namen vollständig aus seinem Bericht und legt sich eine neue Bezeichnung zu, die einzige Grabinschrift, die er noch begehrt: Vergeßt alles andere, ich wurde von Jesus geliebt!

Johannes war also bestens geeignet, das Herzensanliegen seines Herrn weiterzugeben. Er wollte seinen Lesern die Person vorstellen, die er kennen- und liebengelernt hatte. Er wollte, daß auch sie mit ihm Gemeinschaft haben sollten (1. Johannes 1,3), und er rechnete damit, daß auch sie genauso wie er selbst in ihrem Charakter verändert werden.

Er läßt uns nicht darüber in Zweifel, weshalb er zur Feder griff. Er verfaßte sein Evangelium, damit seine Leser an Jesus glauben und durch den Glauben an ihn das Leben erlangen (20,31). Und er schrieb seinen ersten Brief an Menschen, die bereits gläubig waren, damit sie wüßten, daß sie das Leben haben (1. Johannes 5,13). Seine Theologie ist tiefschürfend, nahezu unfaßbar, dennoch verfolgt er letzten Endes ein praktisches Ziel. Er wollte, daß seine Leser das ewige Leben empfingen und darüber Gewißheit bekommen.

Um ewiges Leben zu empfangen, müssen seine Leser ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, denn in ihm ist das Leben (1,4). Deshalb stellt Johannes in seinem Evangelium Jesus Christus in seiner ganzen gottmenschlichen Herrlichkeit dar, damit wir sehen und glauben. Johannes scheint beim Schreiben insbesondere an die Juden gedacht zu haben, denn er unterstreicht, daß Jesus alle großen Verordnungen des Judentums erfüllt und ersetzt: den Tempel, das Gesetz, die jährlichen Feste. Der Tempel und der dazugehörige Gottesdienst gehörten bereits der Vergangenheit an, denn sie wurden im Jahre 70 n. Chr. von den Römern zerstört. Nach diesem Zeitpunkt wird das Johannesevangelium besonders auf Juden gewirkt haben, deren Trauer durch die Entdeckung, daß Gott den Verlust durch Jesus bereits ausgeglichen hatte, in Freude verwandelt wurde.

Um Gewißheit darüber zu bekommen, daß sie ewiges Leben empfangen hatten, mußten seine Leser die unverzichtbaren Merkmale echten christlichen Glaubens kennen und verstehen. Deshalb legt Johannes diese in seinen Briefen dar, besonders im ersten, wie wir noch sehen werden.

Die Botschaft des Johannes: 1. Das Johannesevangelium
Die Grundlagen des Glaubens
Der Weg zum Leben geht nur über den Glauben (3,14-16.36; 6,47; 20,31). Aber worauf beruht unser Glaube? Johannes würde der Antwort des Paulus zustimmen: “So kommt der Glaube aus dem Hören der Botschaft, die Botschaft aber wird durch das Wort Christi gehört” (Römer 10,17 nach der New International Version). Glauben gibt es nie für sich allein. Es handelt sich vielmehr um unsere Reaktion auf die Initiative Gottes. Glaube wird insbesondere durch sein Wort — oder wie Johannes es sagt: durch sein “Zeugnis” — hervorgerufen. Dem durch Jesus verkündeten Zeugnis Gottes zu glauben, ist der erste, lebenswichtige Schritt, der zum ewigen Leben führt. Dies ist vor allem die Botschaft des Johannesevangeliums.

Manche Theologen behaupten, Johannes setze sich nicht für den Glauben ein, sondern setze ihn voraus. Viele Ausleger vertreten deshalb die Ansicht, das Johannesevangelium sei nicht evangelistisch ausgerichtet, das heißt, es sei nicht mit der Absicht verfaßt worden, Nichtchristen davon zu überzeugen, daß sie an Jesus glauben sollten. Diese Ansicht läßt sich jedoch kaum mit den Hinweisen vereinbaren, die das Johannesevangelium selbst liefert. Johannes bekennt sich 20,31 ausdrücklich zu seinen evangelistischen Zielen (siehe Textkasten). Das Thema Zeugnis scheint besonders im Hinblick auf ungläubige Juden ausgearbeitet worden zu sein.
Das menschliche Zeugnis. 
In den ersten Sätzen des Johannesevangeliums beschreibt Johannes wie im ersten Johannesbrief und der Offenbarung sein eigenes apostolisches Zeugnis für den Herrn Jesus Christus: “Wir sahen seine Herrlichkeit” (1,14). Er eröffnet sein Evangelium mit einer Feststellung, nicht mit Beweisen. So wie das erste Buch Moses mit den Worten beginnt: “Im Anfang schuf Gott . . .” und auf diese Weise die Existenz des Vaters verkündet wird, ebenso leitet Johannes sein Evangelium mit den Worten ein: “Im Anfang war das Wort” und bezeugt somit die Präexistenz des Sohnes beim Vater.

Diese ewigen Wahrheiten sind nicht das Ergebnis menschlichen Nachdenkens, sondern einer göttlichen Offenbarung. Doch werden sie jetzt durch das leidenschaftliche Zeugnis von Menschen weitergegeben, die von ihrer Wahrheit überzeugt sind. Das Johannesevangelium beginnt und endet mit diesem Hinweis auf das apostolische Zeugnis (vgl. 21,24). In den dazwischenliegenden Kapiteln lernen wir eine ganze Reihe von Menschen kennen, die Jesus begegnet sind und für ihn Zeugnis ablegen:

• Das Zeugnis Johannes des Täufers wird gleich zu Beginn des Evangeliums (1,6-8) neben das des Johannes gestellt und sehr sorgfältig ausgearbeitet (siehe auch 1,19-36; 3,25-30; 10,40-42), vielleicht weil der Täufer zur Zeit der Abfassung des Johannesevangeliums unter den Juden weithin als Prophet anerkannt wurde.

• Eine Reihe von Jüngern begegnen Jesus und legen Zeugnis ab (1,37-51): Andreas überzeugt seinen Bruder Simon, und Philippus führt Nathanael zu Jesus, der ein bemerkenswertes Glaubensbekenntnis ablegt (1,49).

• Die Samaritaner legen im vierten Kapitel ein beredtes Zeugnis ab: Zunächst wird eine Samaritanerin davon überzeugt, daß Jesus “der Messias” ist (4,29), danach kommen ihre Landsleute zu dem Schluß, daß Jesus “der Welt Heiland” ist (4,42).

• Petrus (6,68 f.), die Volksmenge in Jerusalem (7,40-42), der Blindgeborene (9,17), Martha (11,27) und Thomas (20,28) legen alle ein Zeugnis für Jesus ab, obwohl es je nach ihren jeweiligen Erfahrungen mit ihm unterschiedlich ausfällt. Das Glaubensbekenntnis des Thomas bildet den eindrucksvollen Höhepunkt der gesamten Geschichte.

Johannes hat keine Bedenken, auch Zeugnisse gegen Jesus in seine Darstellung aufzunehmen (siehe z. B. 7,52; 8,52 f.; 9,16; 10,20). Auf diese Weise zwingt er seine Leser, eine Entscheidung zu treffen: Wessen Zeugnis werden sie annehmen?


Johannes 20,30 f. und der Zweck des Evangeliums 

»Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, daß Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen."

Die griechischen Handschriften des Johannesevangeliums weisen an dieser Stelle geringfügige Unterschiede auf, die einige Ausleger davon über-zeugt haben, daß Johannes nicht zum Glauben rufen, sondern gläubige Leser in ihrem Glauben bestärken wollte. Es geht bei der abweichenden Lesart um die Zeitform des Verbs “glauben”. In einigen Handschriften steht dieses Verb im griechischen Aorist, was soviel heißen würde wie: “damit ihr zum Glauben kommt”. In anderen Handschriften jedoch steht das Verb im Präsens und müßte übersetzt werden: “damit ihr weiter-hin glaubt” — woraus man folgern könnte, daß Johannes für Christen geschrieben habe, deren Glauben er stärken wollte.

Indessen: Auch wenn das Präsens die ursprüngliche Lesart sein sollte, könnte man das Verb folgender-maßen wiedergeben: “damit ihr glaubt und dabei bleibt”. Es steht außer Zweifel, daß das Johannesevangelium schon immer den Glauben der Christen gestärkt und bestätigt hat. Dennoch verfolgte Johannes einen Plan, der ihn seine Worte eher an Außenstehende richten ließ. Aus 20,30 f. läßt sich dreierlei über seine Absichten ableiten: 

1. Die "Zeichen" spielen eine zentrale Rolle in seinem Plan, seine Leser zum Glauben zu führen. 

2. Er denkt insbesondere an Juden, weil gerade sie es nötig haben zu erfahren, daß Jesus “der Christus” oder “Messias” ist.

3. Er möchte, daß der Glaube seiner Leser wächst, und zwar von der intellektuellen Überzeugung, daß Jesus “der Christus” ist, hin zu der Glaubenserfahrung, “in seinem Namen” das Leben zu haben.

Um diese Entscheidung herbeizuführen, müssen Beweise vorgelegt und weitere Zeugen geladen werden. Diese menschlichen Zeugen sind zwar wichtig, doch verläßt sich Jesus nicht auf ihr Zeugnis, um seine Selbstaussagen zu bestätigen (5,34). Er erkennt sogar folgendes juristische Prinzip an: “Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr” (5,31). Ein Zeugnis hatte vor einem jüdischen Gericht nur dann Geltung, wenn es von einem zweiten Zeugen bestätigt wurde. Das halten die Pharisäer Jesus vor: “Du gibst Zeugnis von dir selbst; dein Zeugnis ist nicht wahr” (8,13). Jesus akzeptiert dieses Argument und antwortet: “In eurem Gesetz steht geschrieben, daß zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der von sich selbst zeugt; und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir” (8,17 f.). 

Deshalb wird ein zweiter Zeuge bemüht:
Das göttliche Zeugnis. 
Dr. A. E. Harvey (Jesus an Trial. A Study in the Fourth Gospel, London 1976) hat die Bedeutung der Anrufung Gottes als Zeugen durch Jesus erhellt (siehe 5,37; 8,18; vgl. 8,50; 10,32). Das Zeugnis eines einzelnen erlangte vor einem jüdischen Gericht Gültigkeit, wenn der Beschuldigte Gott feierlich zum Zeugen dafür anrief, daß sein Zeugnis der Wahrheit entsprach. Es handelte sich dabei um eine sehr ernste Maßnahme, denn man war überzeugt: Wenn der Beschuldigte dabei die Unwahrheit sagte, gab er sich dem Gericht Gottes preis. Und umgekehrt würden es sich seine Ankläger mehrmals überlegen, ehe sie ihre Vorwürfe wiederholten, denn auch sie könnten sich dadurch Gott entgegenstellen und sein Gericht über sich bringen.

Dies ist der feierliche Hintergrund, vor dem Jesus Gott zu seinem Zeugen anrief. Die Selbstaussagen Jesu waren ohnehin derart, daß nur Gott sie zu beglaubigen und zu bekräftigen vermochte: Jesus behauptet von sich, der Sohn Gottes zu sein, der als einziger die Vollmacht habe, Leben zu geben und Gericht zu üben — beides Vorrechte, die allein Gott zustehen (5,19-23). Die Anrufung Gottes zum Zeugen war also in diesem Fall kein kühner Schachzug, sondern eine absolut notwendige Maßnahme.

Harvey hat darüber hinaus aufgezeigt, daß das gesamte Johannesevangelium von einer Gerichtsbeschreibung durchdrungen ist. Johannes schildert das Wirken Jesu so, als sei Jesus nicht nur zuletzt vor dem Hohenpriester verklagt worden, sondern von Anfang an. In der Tat wird Jesus in diesem Evangelium nie formell der Prozeß gemacht. Er wird ohne ein rechtmäßiges Gerichtsverfahren hingerichtet, obwohl er selbst bei seinem Verhör vor dem Hohenpriester um die Vorladung von Zeugen bittet (18,21). Der Prozeß findet vielmehr im ganzen Buch statt, was zur Folge hat, daß die Leser gezwungen werden, ein eigenes Urteil zu fällen.

Sie werden sich fragen — wie die Gegner Jesu —, wie Gott für seinen Sohn Zeugnis ablegt (siehe z. B. 8,19). Johannes zufolge ist das göttliche Zeugnis dreifach:

Der Vater legt sein Zeugnis durch den Mund Jesu ab. 
Jesus bestreitet immer wieder, daß er seine Worte aus sich selbst heraus redet. Ihr Urheber ist vielmehr der Vater, der ihm Vollmacht gegeben hat, sie zu sagen. Ist Jesus selbst das menschgewordene Gotteswort (1,1.14), dann sind seine Worte zugleich Gottes Worte (3,34):

• “Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat” (7,16).
• “Ich tue nichts von mir selber, sondern, wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich” (8,28).
• “Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. [...] Darum: Was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat” (12,49 f.).
• “Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen. [...] Ich habe ihnen dein Wort gegeben” (17,8.14).

Jesus erwartet, daß jeder, der ihn hört, seinen Worten glaubt — weil es Gottes Worte sind. Mit dieser feierlichen Behauptung bezieht er sich bewußt auf die berühmte Verheißung aus 5. Mose 18,18: “Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben; der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde.”

Johannes glaubt, daß Jesus die Worte Gottes redet, und zwar nicht nur, weil er “der Prophet wie Mose” ist, mit dessen Auftreten das Volk gerechnet hat (vgl. 1,21), sondern weil er weit mehr ist als ein Prophet: Er ist das “Wort Gottes” in Person. Gerade deshalb erfüllt er die Prophetie aus 5. Mose 18. So werden seine Leser vor eine Entscheidung gestellt: Wollen sie auf Jesus hören? In diesem Zusammenhang lohnt es sich, auf die bemerkenswerte neue Gottesbezeichnung im Johannesevangelium aufmerksam zu machen: “der mich gesandt hat” (sechsunddreißig Vorkommen). Dementsprechend wird Jesus als der bezeichnet, “den er gesandt hat”. Diese Umschreibungen der Namen “Vater” und “Sohn” kommen fast immer in Zusammenhängen vor, in denen die Vollmacht des Sohnes in Frage gestellt oder die des Vaters beansprucht wird. “Der mich gesandt hat” bietet die Gewähr für die Vollmacht dessen, “den er gesandt hat”:

• “Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte” (3,34).
• “Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt” (8,26).
• “Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: ,[...] Nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn; denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt”` (7,28 f.). Das Zeugnis Jesu ist gültig, weil er vom Himmel herabgestiegen ist (3,11-13).
Der Vater veranschaulicht sein Zeugnis in den Werken Jesu. 
Wie die Worte Jesu, so sind ihm auch seine Werke von Gott gegeben, so daß es sich dabei in Wirklichkeit um Werke Gottes handelt — ein dramatisches Zeugnis für die einzigartige Sohnschaft Jesu. Wie er sagen kann: “Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat” (7,16), so vermag er auch von dem “Werk” zu sprechen, “das mir der Vater gegeben hat, damit ich es vollende” (5,36; vgl. 5,19-30; 10,31-39). Also handelt der Sohn “vom Vater her” (10,32), und der Vater handelt “im Sohn” (10,38; 14,10).

Dieses zweifache Zeugnis aus Worten und Werken hätte ausreichen müssen, um Glauben hervorzurufen (14,11), und tatsächlich sehen viele einfache Menschen die Werke (6,14), hören die Worte (7,40 f.) und glauben (11,45).

Doch wie übermitteln die Werke eine Botschaft über Jesus? Die charakteristische Bezeichnung der Wunder Jesu bei Johannes lautet “Zeichen”, und zwar weil sie eine Botschaft beinhalten, die der Glaube zu erkennen vermag.

So hat Nikodemus durchaus recht, wenn er erklärt, Jesus könne nur deshalb solche “Zeichen” vollbringen, weil Gott mit ihm ist: “... du bist ein Lehrer, von Gott gekommen” (3,2). Sie weisen aber über diese recht dürftige Einsicht hinaus auf etwas Größeres hin. Nikodemus steht vor einem Rätsel. Einige aus der Jerusalemer Volksmenge sind der Ansicht, die Zeichen würden beweisen, daß er der Christus sei (7,31). Andere sind jedoch skeptisch. So haben beispielsweise die Brüder Jesu die Zeichen gesehen, halten jedoch nicht viel davon (7,3-5). Aber auch dann, wenn die Leute um der Zeichen willen “an seinen Namen glauben”, beurteilt Jesus äußerst zurückhaltend die Qualität ihres Glaubens (2,23-25).

Tatsache ist, daß die Zeichen erst ihre Botschaft entfalten können, wenn sie gedeutet werden. Diese Deutung möchte Johannes liefern. So macht beispielsweise die Heilung des Gelähmten (5,1-9) nicht nur die außerordentliche Kraft oder Barmherzigkeit Jesu sichtbar, sondern läßt erkennen, daß er über die Vollmacht verfügt, dem Volk Gottes zu sagen, was es am Sabbat tun und lassen darf. Außerdem macht sie seine einzigartige Beziehung zum Vater sichtbar, denn Jesus offenbart durch seine Handlungsweise die “Werke” Gottes (5,9-20). Gleicherweise wird die Speisung der Fünftausend (6,1-14) im langen anschließenden Dialog gedeutet, in dessen Verlauf Jesus sich selbst als “das Brot des Lebens” bezeichnet (6,25-59). Die Auswahl, die Johannes unter den möglichen Zeichen traf (20,30 f.), wurde offensichtlich aufgrund ihrer aussagekräftigen Wirkung und im Hinblick auf die Botschaft getroffen, die er aus jedem Zeichen herausholen wollte. Darauf werden wir noch näher eingehen.

Doch wie konnte Johannes seine Leser davon überzeugen, daß er die Zeichen Jesu richtig gedeutet hatte? Natürlich mußte der Heilige Geist diese Überzeugungsarbeit leisten (siehe 16,8-11). Doch es gab insbesondere für jüdische Leser einen weiteren wichtigen Faktor: das Alte Testament.

Das Zeugnis des Vaters hat im Alten Testament seinen schriftlichen Niederschlag gefunden.
• “Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist's, die von mir zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, daß ihr das Leben hättet” (5,39 f.).
• “Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir; denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben?” (5,46 f.).

In letzter Instanz entscheidet die Heilige Schrift über das Zeugnis des Vaters für den Sohn, weil dieses Zeugnis, wie Jesus hier auf hochdramatische Weise beteuert, dort seinen schriftlichen Niederschlag gefunden hat. Johannes stützt diese Feststellung im gesamten Verlauf seines Evangeliums mit Zitaten (siehe z. B. 2,17; 12,37-41; 19,36 f.) und häufig auch mit Anspielungen auf alttestamentliche Texte und Themen. Er verfolgt dabei durchgehend das Ziel aufzuzeigen, daß das Alte Testament nur in Jesus seinen eigentlichen Sinn erhält.
So leitet beispielsweise die 5,46 wiedergegebene Behauptung, daß “Mose von mir geschrieben hat”, das sechste Kapitel ein, in dem die Rolle des Mose als Retter Israels — er hatte sein Volk aus Ägypten herausgeführt — mit dem verglichen wird, was Jesus in der gegenwärtigen Epoche vollbringt. Eine Volksmenge befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem, wo sie das Passahfest feiern (6,4) und dabei des Auszugs aus Ägypten gedenken will. Jesus vermag die Volksmenge auf übernatürliche Weise mit Speise zu versorgen, wie auch Mose es beim Exodus getan hatte. Einigen aus der Menge fällt die Parallele auf, und man folgert daraus, daß Jesus möglicherweise “der Prophet wie Mose” ist (6,14). Daraufhin hält Jesus vor der Volksmenge eine Ansprache (6,25-59). Darin stellt er folgendes fest:
• Nicht Mose hat Israel mit Speise versorgt, sondern Gott (6,32).
• Es handelte sich beim Manna um rein materielle Speise, die Israel keineswegs vor den schrecklichen Feinden Sünde und Tod zu retten vermochte (6,49). Mose, der höchste Gesetzgeber, war nicht in der Lage, die tiefsten Bedürfnisse der Menschheit zu stillen.
• Gott hat sie jetzt mit einer Speise versorgt, die “ewiges Leben” zu geben und endlich diese Bedürfnisse zu befriedigen vermag: Jesus selbst (6,35).
• Auch aus dem Alten Testament selbst geht hervor, daß der Mensch mehr braucht, als Mose geben konnte, denn die Propheten haben von einer Zeit gesprochen, in der “sie alle von Gott gelehrt sein werden” (6,45 nach Jesaja 54,13). Diese Zeit ist jetzt angebrochen!

Johannes läßt dieselbe Aufforderung an seine Leser ergehen wie Jesus an die Pharisäer bei einer Diskussion über die Bedeutung der Beschneidung: “Hört auf, nach dem Augenschein zu richten, und fällt ein gerechtes Urteil” (7,24 nach der New International Version). Wenn sie bereit sind, ihr Schriftverständnis einer Neubewertung zu unterziehen, werden sie Jesus als den erkennen, der die Schrift erfüllt.
Das Evangelium im Überblick
Der komplexe Aufbau des Johannesevangeliums bedeutet, daß jede knappe Zusammenfassung künstlich wirken muß. Wir werden uns jedoch am Vorbild des Johannes orientieren und die “Zeichen” in den Mittelpunkt unserer Zusammenfassung stellen.
Die Verwandlung von Wasser in Wein — eine neue Heilsordnung. 
Im ersten Kapitel wird Jesus als das Wort Gottes vorgestellt, das auf eine ganz neue Weise gesprochen wird. Früher sprach Gott durch Propheten wie Johannes den Täufer. Jetzt aber ist sein Wort “Fleisch geworden” (1,14). Somit ist ein neuer Abschnitt im Umgang Gottes mit der Welt angebrochen: “Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden” (1,17). Diese neue Heilsordnung wird durch das erste Zeichen versinnbildlicht, die Verwandlung von Wasser in Wein (2,1-11). Jesus nimmt etwas, was das Judentum als Reinigungsmittel verwendet (2,6), und verwandelt es in etwas, was echte Bedürfnisse zu befriedigen vermag. Diese Botschaft wird in die darauffolgenden Abschnitte übernommen. Zunächst reinigt Jesus den Tempel, den Brenn- und Mittelpunkt der bisherigen Heilsordnung, und spricht vom neuen Tempel seines Leibes (2,21). Dann teilt er Nikodemus mit, “Israels Lehrer” (3,10), der mit den tiefsten Erkenntnissen des Judentums vertraut ist, daß er vom Geist völlig neu geschaffen werden müsse. Danach wird dieselbe Botschaft den Samaritanern mitgeteilt, denen Jesus mit Hilfe einer Frau “eine Quelle des Wassers” anbietet, “das in das ewige Leben quillt” (4,14) — eines Wassers, das ungleich wichtiger war als das, was sie aus dem Jakobsbrunnen schöpften.
Zwei Heilungen — neues Leben, neues Gericht. 
Die beiden Zeichen von 4,46-54 und 5,1-9 gehören zusammen und werden in der großen Rede Jesu 5,19-47 gedeutet. Im Verlauf dieser Rede erhebt Jesus äußerst kühne Ansprüche: Er behauptet, als Sohn Rechte auszuüben, die nur Gott zustehen, insbesondere lebendig zu machen, wen er will" (5,21), und die Menschheit zu richten (5,22). Mit “richten” ist in diesem Kontext nicht bloß “verurteilen” gemeint, sondern eher die Verkündigung einer königlichen Entscheidung oder eines königlichen Erlasses. Als Richter und Sohn ist Jesus befugt, bei allen Menschen über Leben und Tod zu entscheiden (5,25-30).

Diese beiden Privilegien wurden in den beiden der Rede vorausgehenden Taten “abgebildet”. Zum einen spricht Jesus ein lebenspendendes Wort: “Geh hin, dein Sohn lebt!” (4,50) — und der Sohn lebt tatsächlich. Zum anderen spricht er dem Gelähmten Recht, nicht nur, indem er ihm befiehlt, aufzustehen, sondern auch dadurch, daß er ihn auffordert, am Sabbat sein Bett zu tragen (5,8-10), und ihn warnt: “Höre auf zu sündigen, sonst könnte dir etwas Schlimmeres zustoßen” (5,14 nach der New International Version).
Die Speisung der Fünftausend —Jesus, das Brot des Lebens. 
Während er seinen geistlichen Aufbruch des Exodus deutet, behauptet Jesus dreimal, “das Brot des Lebens” zu sein (6,35.48.51). Als Jesus das Brot brach und die Fünftausend speiste (6,1-15 — die einzige Wundergeschichte, die alle vier Evangelien gemeinsam haben), bildete er ab, wie sein Fleisch gegeben wird “für das Leben der Welt” (6,51).

Dabei bezieht er sich eindeutig auf das Kreuz. Die “wahre Speise” ist sein zerschundenes Fleisch, der “wahre Trank” sein vergossenes Blut (6,55). Nur durch seinen Tod haben wir Zugang zum Leben. Das Essen und Trinken gibt ein beachtenswertes physisches Bild von einem Glauben ab, der Christus persönlich annimmt und sein Leben in sich aufnimmt (6,57). Ein Vergleich von 6,47 mit 6,54 macht deutlich, daß “glauben” hier mit “essen und trinken” gleichgesetzt wird.

Ist diese Rede geschichtlich, so kann sie sich kaum auf das Abendmahl beziehen, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt worden war. Dennoch meinen viele Ausleger, Johannes habe sein Evangelium vor dem Hintergrund des Gemeindegottesdienstes verfaßt und selbst diese Rede als Hinweis auf die Eucharistie gedeutet. Es ist nicht falsch, wenn wir davon ausgehen, daß wir bei unseren gemeinsamen Abendmahlsfeiern in besonderer Weise befähigt werden, den Glauben auszuüben, von dem in diesem Abschnitt die Rede ist.
Die Heilung des Blindgeborenen —Jesus das Licht der Welt. 
Behauptet Jesus in Kapitel 6, das Passahfest zu ersetzen, so stellt er in den Kapiteln 7 bis 10 in bezug auf das höchste Fest im jüdischen Kalender, das Laubhüttenfest, dieselbe Behauptung auf. Im Mittelpunkt dieses Abschnitts steht die Heilung eines Blindgeborenen (Kapitel 9).
Hier versinnbildlicht wieder einmal eine äußere Handlung eine geistliche Wahrheit. Zweimal verkündet Jesus in diesem Abschnitt: “Ich bin das Licht der Welt” (8,12; 9,5). Damit bezieht er sich auf die bekannte Lichtfeier, die während des Laubhüttenfestes stattfand. Es wurden im Tempel große Lampen aufgestellt, die die “Feuersäule” darstellen sollten, der Israel durch die Wüste zu folgen hatte. Doch jetzt ruft Jesus: “Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben” (8,12).
Da das Laubhüttenfest nach dem Jahre 70 n. Chr. nicht mehr im Tempel gefeiert werden konnte, begegnet diese Selbstaussage Jesu der Not, die viele Juden in dieser Zeit empfanden. Auch sie hatten — ähnlich dem Blindgeborenen, der aus der Synagoge hinausgestoßen wurde (9,34) — ihre Anbetungsstätte verloren. Doch begegnet Jesus dem Blindgeborenen und stellt seinen Gottesdienst wieder her, indem er ihm zu seinem wiedererlangten Augenlicht geistlichen Durchblick schenkt. Während er vor dem Menschensohn anbetet (9,35-38), stellt er allen, die einer ähnlichen Wiederherstellung bedürfen, eine Hoffnung in Aussicht: Betet den Menschensohn an, der das Licht der Welt ist, dann werdet ihr ein echtes Laubhüttenfest feiern!
Die Auferweckung des Lazarus - Jesus, die Auferstehung und das Leben. 
Es handelt sich bei der Auferweckung des Lazarus (Kapitel 11) um den letzten großen öffentlichen Akt Jesu vor seinem Tode. Johannes bereitet seine Leser mit Hilfe der Rede vom “guten Hirten” in Kapitel 10 darauf vor. Hier erfahren wir: Wenn Jesus “Schafe” wie den Blindgeborenen aus Kapitel 9 erreichen und ihnen dienen soll, dann wird es ihn das eigene Leben kosten. Als guter Hirte läßt er sein Leben für die Schafe (10,11.14 f.).

Diese Selbsthingabe Jesu wird in Kapitel 11 auf dramatische Weise abgebildet. Er ist der Gewalt einer feindseligen Menge in Jerusalem entflohen und hat zu seiner eigenen Sicherheit den Jordan überquert (10,31.39 f.). Thomas erkennt, daß eine Rückkehr nach Jerusalem einem Selbstmord gleichkäme (11,16). Dennoch kehrt Jesus dorthin zurück, weil nur er Lazarus zu retten vermag. Die Auferweckung des Lazarus wird von der Selbstaussage begleitet: “Ich bin die Auferstehung und das Leben” (11,25). Es wird jedoch deutlich, daß Jesus nur unter Preisgabe seines eigenen Lebens für Lazarus “die Auferstehung und das Leben” sein kann. Deshalb sind wir nicht überrascht, wenn der jüdische Hohe Rat zusammenkommt und feststellt, daß die Auferweckung des Lazarus der Tropfen war, der das Faß zum Überlaufen gebracht hat. Wenn Jesus so weitermacht, drohen ungeheure Folgen. Er muß sterben (11,47-53).

Also werfen Tod und Auferstehung Jesu in den Kapiteln 10 und 11 ihren Schatten voraus. Kapitel 10 stellt ihn als den guten Hirten dar, der für die Schafe stirbt, Kapitel 11 als die Auferstehung, die den Toten das Leben gibt. Von diesem Zeitpunkt an steuert die Geschichte einen unvermeidbaren Kurs. Der Tod Jesu rückt bedrohlich näher (13,1). Er zieht sich mit seinen Jüngern zurück und bereitet sie auf ein Leben vor, in dem die Freude an seiner physischen Gegenwart durch ein geistliches Verbundensein mit ihm ersetzt werden wird (Kapitel 14 bis 16). Darauf folgt die Erzählung von seiner Verhaftung, seinem Tod und seiner Auferstehung (Kapitel 18 bis 21).

Johannes sehnt sich danach, seine Leser mit Hilfe seiner zwingenden Darstellung in die Lage zu versetzen, den Glauben der Nachfolger Jesu Christi zu teilen, das gleiche Leben zu erfahren, wie sie es erfahren haben, und sich ihnen anzuschließen.
Die Botschaft des Johannes: 2. Die Johannesbriefe
Die Johannesbriefe ergänzen das Johannesevangelium, wobei nicht deutlich zu erkennen ist, ob sie früher oder später als das Evangelium geschrieben wurden. Die Meinungen der Ausleger hierzu gehen auseinander, doch scheint die Gewohnheit des Johannes, seine Leser mit “meine lieben Kinder” anzureden (achtmal) und sich selbst als “der Älteste” zu bezeichnen (2. Johannes 1; 3. Johannes 1), darauf hinzu-deuten, daß er zum Zeitpunkt der Abfassung ein hohes Alter erreicht hatte. Wie dem auch sei, die Briefe vertiefen die Botschaft des Johannesevangeliums. Wir können uns logischerweise erst dann an einem Geschenk erfreuen, wenn wir wissen, daß es uns gehört. Zum Glauben muß die Heilsgewißheit hinzutreten. Wenn es also in der Absicht Gottes liegt, daß wir das ewige Leben empfangen und uns daran erfreuen (Johannes 6,40), können wir auf die Gewißheit, es tatsächlich empfangen zu haben, nicht verzichten. Deshalb hat Johannes seinen ersten Brief an “euch, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, geschrieben, damit ihr wißt, daß ihr das ewige Leben habt” (1. Johannes 5,13).

Er fühlte sich durch die Umstände, in denen sich seine eigene Gemeinde befand, dazu genötigt. Wenn Johannes tatsächlich im hohen Alter zur Feder griff, können wir bedenkenlos den Hinweisen des Irenäus folgen. Ephesus war eine Großstadt, der kulturelle und wirtschaftliche Mittelpunkt eines umfangreichen Bezirks. Allem Anschein nach richten sich alle drei Johannesbriefe an Lokalgemeinden im Bereich von “Großephesus” — Gemeinden, über die der betagte Apostel die pastorale Aufsicht führte.

Offensichtlich war es in der Gemeinde zu Ephesus aufgrund einer besonders gefährlichen Häresie zu Unruhen gekommen. Die Vertreter dieser Irrlehre werden als “Antichristen” (1. Johannes 2,18), “Lügner” (2,22), ,Verführer" (2,26; 2. Johannes 7) und “falsche Propheten” (4,1) bezeichnet. Johannes wollte ihre Heuchelei bloßstellen und gleichzeitig die echten Christen in ihrem Glauben bestärken. Es scheint sich bei dieser Häresie um eine Frühform der Gnosis gehandelt zu haben, die Ähnlichkeit gehabt haben wird mit der Lehre eines gewissen Kerinthus, der in Ephesus möglicherweise als Gegner des Johannes auftrat.

Diese verderbliche Irrlehre bestand in der Hauptsache aus drei besonderen Elementen.
Christologische Irrtümer
Johannes wirft den Häretikern vor, “den Vater zu haben, aber den Sohn zu leugnen” (2,22 f.; vgl. 2. Johannes 9). Irenäus hilft uns, diesen Vorwurf zu verstehen. Wahrscheinlich lehrten sie, daß Jesus von Nazareth bloß ein Mensch gewesen sei, das uneheliche Kind von Josef und Maria. Eine Fleischwerdung Gottes war für sie undenkbar, denn sie hielten die stoffliche Welt für wesenhaft böse, über diesen Menschen Jesus sei bei seiner Taufe “der Geist” oder “der Christus” herabgekommen, der ihn aber vor seinem Kreuzestod verlassen und in den Himmel zurück-gekehrt sei. Wenn also Johannes den Häretikern vorwirft, “zu leugnen, daß Jesus der Christus ist” (2,22), ist dies vermutlich dahingehend zu deuten, daß sie bestritten haben, bei Jesus und dem Christus habe es sich um ein und dieselbe Person gehandelt. Später bezeichnet Johannes die Häretiker als solche, die leugnen, “daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist” (2. Johannes 7; vgl. 1. Johannes 4,2). Auch das scheint auf eine Unterscheidung zwischen “Jesus” und “dem Christus” hinzudeuten.

Johannes hält derartigen Unsinn für eine Kampfansage an die Menschwerdung wie an den stellvertretenden Sühnetod Jesu. Hier wird die Person Jesu ihrer Göttlichkeit, seine Lehre ihrer Autorität und sein Tod jeglicher Wirksamkeit beraubt. Johannes bestätigt mit unmißverständlicher Deutlichkeit, daß niemand den Vater haben kann, wenn er den Sohn leugnet (2,23 f.). Jesus Christus, der Sohn Gottes — “dieser ist's, der gekommen ist durch Wasser und Blut” (5,6). Dieser recht dunkle Ausdruck bezieht sich möglicherweise auf die Taufe und das Kreuz Jesu. Johannes erklärt im Gegensatz zu seinen häretischen Gegnern, daß beides dem Gottmenschen Jesus von Nazareth tatsächlich widerfuhr.

Johannes und Kerinthus 

Wir haben bereits auf die beachtliche Erinnerungskette verwiesen, die Johannes über Polykarp mit Irenäus verbindet. Sie ist natürlich nicht in allen Punkten zuverlässig, doch berichtet sie davon, daß Johannes in den letzten Jahren seines Lebens Kerinthus in Ephesus bekämpfte. Irenäus erzählt eine besondere Begebenheit, die er angeblich von Polykarp erfahren hat. Johannes soll aus einer öffentlichen Badehalle in Ephesus mit den Worten geflohen sein: “Retten wir uns! 

Die Badehalle könnte einstürzen, denn in ihr befindet sich Kerinthus, der Feind der Wahrheit!” Die Einzelheiten muten unwahrscheinlich an, doch scheint diese Geschichte die brennende Wahrheitsliebe des Johannes — eines der charakteristischen Merkmale seiner drei Briefe — zu bestätigen. Irenäus bietet eine recht ausführliche Darstellung der Lehre des Kerinthus, die wir mit den in den Johannesbriefen enthaltenen Hinweisen verbinden können, um uns von der Häresie, die Johannes bekämpfte, ein genaueres Bild zu machen.
Ethischer Selbstbetrug
Die Häretiker waren nicht nur irregeleitet, was ihre Lehre betraf, sondern auch im ethischen Bereich — wahrscheinlich aus demselben Grunde. Wenn die stoffliche Welt von ihrem Wesen her böse ist, ist nicht nur eine Fleischwerdung unmöglich, sondern der menschliche Körper auch nur eine Hülle für den Geist. Ethische Erwägungen erübrigen sich, denn keine Tat des Leibes vermag dem in ihm wohnenden Geist irgendwelche Schäden zuzufügen. Möglicherweise vertraten die Häretiker die Ansicht, man könne ein “Gerechter” sein, ohne “Gerechtigkeit zu tun”, das heißt: Man könne sich in einer rechten Beziehung zu Gott befinden, ohne einen dementsprechenden gerechten Lebenswandel zu führen.
Diesem zweiten Irrtum bringt Johannes energischen Widerstand entgegen.
• “Wer sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht” (2,4).
• “Kinder, laßt euch von niemandem verführen! Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist” (3,7).
• “Folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott; wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen” (3. Johannes 11).
• “Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns” (1,8).

Deshalb muß sich ein Gotteskind “reinigen, wie auch jener rein ist” (3,3). In diesem Punkt bleibt Johannes kompromißlos:
• “Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, daß er die Werke des Teufels zerstöre. Wer
aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde; denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen; denn sie sind von Gott geboren" (3,8 f.).

Johannes möchte hier nicht etwa zu verstehen geben, daß Christen überhaupt nicht sündigen können, denn er hat bereits 2,1 Vergebung versprochen für den Fall, daß jemand sündigt. Er zeigt vielmehr, daß ein Beharren in der Sünde für jemanden, der von neuem geboren ist, völlig unpassend ist. In dieser Akzentsetzung weiß sich Johannes eins mit seinem Meister Jesus, der den unmoralischen Lebenswandel der Samaritanerin am Brunnen bloßstellte (Johannes 4,16-18), dem gerechten Nikodemus sagte, daß er einer Wiedergeburt bedurfte (3,1-15), den Gelähmten aufforderte, hinfort nicht mehr zu sündigen (5,14), den Pharisäern ins Gesicht sagte, daß sie nichts als Sklaven der Sünde seien (8,34), seine Jünger ermahnte, seine Gebote zu halten (14,15.21-24; 15,14), und den Vater bat, die Seinen zu bewahren und zu heiligen (17,17): Dieser Jesus war der Heilige Gottes, der Wahrheit und Reinheit verlangte. “Kinder, hütet euch vor den Abgöttern” (1. Johannes 5,21) — dies ist das letzte Wort des Johannes an die Christen.
Geistliche Überheblichkeit
Der dritte vom Apostel verurteilte Aspekt des Lehrgebäudes der Häretiker war ihre überhebliche Einstellung anderen gegenüber. Es waren religiöse Besserwisser, die behaupteten, eine besondere Offenbarung empfangen zu haben (4,1-3). Sie waren in ihren eigenen Augen besonders “geistlich”, eine erleuchtete Aristokratie, eine fromme Elite. Sie verachteten die anderen.

Johannes widerspricht ihnen kategorisch. An die ganze Gemeinde schreibt er: “Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. [...] Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, daß euch jemand lehrt” (2,20.27). Es gibt keine besondere Offenbarung für Eingeweihte. Die apostolische Lehre — und die tiefe, vom Geist gewirkte Überzeugung, daß sie der Wahrheit entspricht — ist Grundbesitz der ganzen Kirche.
Außerdem sollen Mitglieder der Kirche einander lieben. Sie sind Brüder und Schwestern. Es war die letzte Bitte des Herrn, daß seine Jünger eins sein möchten (Johannes 17,20-23). Deshalb kann sich niemand “im Licht” befinden, wenn er seinen Bruder haßt (1. Johannes 2,9-11). Wir sollen vielmehr bereit sein, dem Bei-spiel Jesu zu folgen und “unser Leben für die Brüder [zu] lassen” (3,16). Liebe dieser Art ist absolut unverzichtbar: “Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe” (4,8).

Diese Liebe leugnen die Häretiker. Indem sie sich von der Gemeinschaft mit dem Rest der Kirche abschnitten, haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt: “Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar werden, daß sie nicht alle von uns sind” (2,19). Sie können nicht behaupten, Gott zu lieben, und gleichzeitig die Kinder Gottes hassen (4,20 f.).

Aus dem dreifachen Irrtum der Häretiker entwickelt Johannes einen dreifachen Maßstab echten christlichen Glaubens. Er untergräbt die falsche Gewißheit unechter Christen und stützt zugleich die angemessene Gewißheit echter Christen. Johannes unterscheidet wie Jakobus zwischen dem, was Menschen von sich behaupten, und dem, was sie in Wirklichkeit sind. Häufig leitet er ein Kriterium der Heilsgewißheit mit einer besonderen Wendung ein: “Daran sollt ihr [bzw. sollen wir] erkennen ...” — und seine Kriterien beziehen sich eindeutig auf die Irrtümer der Häretiker:
• “Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, daß Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott” (4,2). Dies ist der christologische Maßstab.
• “Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind: Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott” (3,10). Dies ist der ethische Maßstab.
• “Wir wissen, daß wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind; denn wir lieben die Brüder” (3,14). “Und daran erkennen wir, daß er in uns bleibt: an dem Geist, den er uns gegeben hat” (3,24). Dies ist der geistliche Maßstab. Johannes stellt die gleichen Kriterien auch unter negativem Vorzeichen auf:
• “Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, daß Jesus der Christus ist?”
• “Wenn wir sagen, daß wir Gemeinschaft mit ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir” (1,6).
• “Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und haßt seinen Bruder, der ist ein Lügner” (4,20).
Das sind die drei Beweise echten Christentums. Johannes bündelt sie am Anfang seines fünften Kapitels:
• “Jeder, der glaubt, daß Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren, und jeder, der den Vater liebt, liebt auch dessen Kind. Daran erkennen wir, daß wir die Kinder Gottes lieben: indem wir Gott lieben und seine Gebote befolgen” (5,1 f. nach der New International Version). Die Merkmale eines echten Christen sind rechter Glaube, williger Gehorsam und brüderliche Liebe. Christen, die diese Merkmale nicht aufweisen, sind unecht. Sie können unmöglich von neuem geboren sein, denn wer “aus Gott geboren” ist, glaubt (5,1), gehorcht (3,9) und liebt (4,7). Die Sprache der Johannesbriefe ist einfach, ihre Botschaft hingegen tiefgründig. So schrieb Martin Luther über den ersten Johannesbrief: “Ich habe noch nie ein Buch gelesen, das in einfacheren Worten geschrieben ist als dieses, doch sind diese Worte unaussprechlich.” In ihnen faßt Johannes das Wesentliche eines ganzen Lebens in der Jüngerschaft zusammen, indem er die Wahrheit und die Entscheidung beschreibt, von der unsere ganze Existenz abhängt: “Gott hat uns das ewige Leben gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht” (5,11 f.).


Quelle: John Stott, Ihre Worte verändern die Welt, Marburg: Verlag der Francke-Buchhandlung, 1997, (vergriffen)
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