
1 



2 
Jesus Christus in den Evangelien 

- Zur Frage des Antijudaismus im Christentum - 

Wenn wir nach Jesus in den Evangelien fragen, müssen wir nach seiner Herkunft fragen. 

Das Land  
Israel war zur Zeit Jesu in sieben Gebiete unterteilt,  
vier westl. des Jordan ; drei östlich; (im Uhrzeiger-Sinn): 
• Idumäa, • Judäa, • Samaria, • Galiläa (Meerseite, von Süd nach Nord) 
• Gaulanitis (heute: Golan), • Dekapolis (Gebiet d. 10 Städte) • Peräa (östl.: v. Nord n. Süd) 
Der Jordangraben liegt ca. 200 m unter dem Meeresspiegel, das Tote Meer sogar 400 m; 
das angrenzende Bergland erhebt sich auf bis zu 500 m  
(ergibt insg. 900 Steigungsmeter von Jericho bis hinauf nach Jerusalem,  
der barmherzige Samariter geht aber auf dem Weg von Jerusalem hinab)! 
Zur Zeit Jesu hieß das Land Kanaan; die Römer nannten es Palästina (nach Philistäa, dem 
Land der Philister), für biblische Texte ist es immerfort Geschenk Gottes: 

Jakob, wie schön sind deine Zelte, 
wie schön deine Wohnstätten, Israel! 
Wie Bachtäler ziehen sie sich hin, 
wie Gärten am Strom, 
wie Eichen, von Jahwe gepflanzt, 
wie Zedern am Wasser. 
Von seinen Schöpfeimern rinnt das Wasser, 
reichlich Wasser hat seine Saat ... (Num. 24, 5-7) 

Galiläa war das fruchtbarste Gebiet Israels. Es gibt reichlich Steigungsregen, so dass 
Josephus  schreiben kann: In Galiläa kann so gut wie alles wachsen. Am häufigsten sind:  
Feigen, Dattelpalmen, Ölbäume, bekannt ist Galiläa auch durch seinen Weizen;  
der See Genezareth ist recht fischreich, Fischrechte gab es nicht, jeder durfte fangen. 
Die Bevölkerung Galiläas war halb jüdisch, halb heidnisch, zwischendurch gab es einige 
römische Städte. Die galiläischen Juden galten als rauer und abgehärteter Menschenschlag; 
immer wieder flammten von dort Aufstände gegen die Römer auf. 
Die Samaritaner waren ein Mischvolk, das sich aus der Unterwerfung des Landes durch die 
Assyrer um 700 v. Chr. gebildet hatte und bei den Juden keinen guten Ruf hatte. Da sie beim 
Wiederaufbau des Tempels nicht mithelfen durften, errichteten sie in Samaria ihren eigenen 
Tempel, was den Konflikt zu traditionell jüdischen Kreisen verstärkte. 
Das eigentliche Kernland Israels war Judäa, mit Jerusalem und dem Tempel. Einen 
jüdischen Staat gab es nicht. Von 39 – 4 v. Chr. regiert dort Herodes, der bei den Juden wenig 
Anerkennung hatte. Nach seinem Tod war der Kaiser in Rom der oberste Landesherr,  
Pontius Pilatus war in Jerusalem nicht nur Repäsentant des Kaisers, sondern auch 
Repräsentant der griechisch-hellenistischen Kultur, die überall anzutreffen und in jüdischen 
Kreisen entsprechend unbeliebt war. 

Die Leute 
Jesus war ein galiläischer Jude aus dem Dorf Nazareth. Jesus ist die griechische Form von 
Josua. Im galiläischen Dialekt wurde der Name auch Jeschua, oder als Kurzname Jeschu 
ausgesprochen, auch Joschua begegnet als geläufiger Name.  
Jesu Muttersprache war Aramäisch, und zwar, wie an Petrus (bei der Verhaftung Jesu) 
deutlich wird, mit einem deutlichen galiläischen Akzent. Bereits zur Zeit Jesu gibt es neben 
dem Tempel als religiösen Zentrum in vielen Orten Synagogen, wo die Jungen an den 
biblischen Texten das Hebraisch lernen. Die Synagogen sind gleichzeitig Lern- und 
Treffpunkte für die gläubige Gemeinde, wo auch der 12-jährigen Bar-Mizwa (= Sohn der 
Weisung) Jesus die Tora auslegt. Da er mit anderen Gelehrten frei über die Schrift reden kann, 
wird er als Rabbi anerkannt. Dies und auch die Notiz von der Beschneidung am 8. Tage nach 
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der Geburt (vgl. Lk 2, 21) belegt, dass Jeschua aus Nazareth in Galiläa mit zum „Ewigen 
Bund“ Gottes (vgl. Gen. 17, 9-14) gehört, den Gott mit Abraham1 geschlossen hat.  
Aus den Erzählungen der Evangelien lässt sich weiter schließen, dass Jeschua eine glückliche 
Kindheit gehabt haben muss, da Kinder durch ihn hohe Anerkennung erfahren: „Wenn ihr 
nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen (Mt. 
18.3, vgl. Mk.10, 10-13). 
Bevölkerungsgruppen: Die drei wichtigsten Gruppen in Israel zur Zeit Jesu waren die 
Sadduzäer, Pharisäer und Schriftgelehrten. Zu welcher Gruppe gehörte Jeschua/Jesus? 
Zu den Sadduzäern gehörten die Tempelpriester, Leviten, Höflinge, reiche Landbesitzer und 
Kaufläute. Insgesamt eher Menschen, die wenig Interesse an Veränderungen im Land hatten. 
Sie nahmen die Tora ganz wörtlich. So heißt es in Joh. 9,28: „Wir sind die Schüler des Mose“. 
Die Pharisäer waren eine Erneuerungsbewegung im jüdischen Volk. Jeder, dem sein Glaube 
etwas für sein Leben bedeutete, konnte dazu gehören. Deshalb fanden sich unter ihnen auch 
Handwerker und Bauern. Auch viele Schriftgelehrte, die in den Synagogen den Kindern 
Hebräisch und die biblischen Texte nahe brachten, konnten zu ihnen gehören. Daher konnten 
die Pharisäer nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. das Überleben 
der Synagogengemeinden sichern. Josephus berichtet: „Die Pharisäer haben die Volksmenge 
auf ihrer Seite.“ 
Unter den Pharisäern war es üblich, dass die Frage, wie eine Textstelle für das alltägliche 
Leben ausgelegt werden muss, im Dialog, also im Streitgespräch miteinander, gefunden 
wurde. Da verschiedene Meinungen gegeneinander gestellt wurden, war Kritik durchaus 
üblich. Daher halten viele es für möglich, dass Jeschua/Jesus wahrscheinlich zu der Gruppe 
der Pharisäer gehört hat. Jedenfalls wird die Redewendung „Ihr habt gehört, dass zu den Alten 
gesagt ist ... Ich aber sage euch ...“ genau in diesem Zusammenhang ihren Platz hat. 
Die Evangelien selbst zeichnen ein deutlich negativeres Bild von den Pharisäern. Dies liegt 
vor allem an ihrer Entstehungszeit (nach der Tempelzerstörung 70 n. Chr.), in der sich die an 
Jesus orientierten Kreise bereits deutlich von der Synagogengemeinde getrennt hatte. 
Frühestes Zeugnis der Trennung ist das Apostelkonzil (ca. 50 n. Chr), nach dem Paulus die 
Erlaubnis erhält, den Heiden (also in den hellenistischen Kreisen) das Wort zu verkünden, 
während Petrus zu den Juden geht. Verbindendes Element – und quasi Siegel dieses Vertrages 
– ist die Kollekte (von Paulus im 2. Kor. 8+9 auch diakonia oder leiturgia genannt), die von 
den paulinischen Gemeinden an die Jerusalemer Gemeinde abgegeben werden muss.  
Die Kollekte hat also streng genommen integrierende Funktion. 
Wie konnte es dennoch zur Trennung kommen? 
Von dieser kulturgeschichtlich und theologisch äußerst interessanten Über-Setzung zeugen 
auch etliche Erzählungen aus der Apostelgeschichte des Lukas: (Petrus wird im 
Zusammenhang seiner Jesus-Verkündigung nach Jaffa geschickt, um Tabitha wieder zum 
Leben zu erwecken, vgl. Apg. 9, 36-43. Im Hause Simon des Gerbers in Jaffa, wo er 
übernachtet, hat er den Traum, dass der Messias Jesus nicht nur gekommen sei, um die Juden 
zu erlösen, sondern auch die Heiden, vgl. Apg. 10, 9-16).2  
Dieses integrierende und Verbindung stiftende Element zuwischen Juden(-christen) und 
Heiden(-christen) ist leider in der Folgezeit nicht geschichtsmächtig wirksam geworden. Statt 
dessen sind trennende Tendenzen in den Vordergrund gerückt: Verstanden sich die Menschen, 
die zu Jeschua/Jesus gehörten anfangs als ein jüdisches Christentum, das sich nicht vom 
Judentum getrennt sah, so kamen im Laufe der Zeit immer mehr nicht-jüdische Menschen aus 
dem hellenistischen Bereich dazu. Christen und Juden wurden sich immer mehr fremd, 

                                                
1 Um diesem Bund geht es auch in Lk. 19, 1-10, wenn Jesus den durch seine Kollaboration mit den 
verhassten Römern ‚verlorenen’ Zöllner Zachäus wieder in den Bund zurückholt: vgl Lk. 19, 9: 
„Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er (Zachäus, UH.) ist ein Sohn Abrahams.“ 
2 Zum Zusammenhang vgl Pfeilstöcker u.a., Hrsg. Jaffa, S. 52 ff. 
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besonders, nachdem im Jahre 70 n. Chr. der Jerusalemer Tempel von den Römern zerstört war 
und die Jerusalemer vertrieben worden waren. 
Was zunächst wie ein Konflikt zwischen Brüdern war, wuchs in dieser Zeit zu offener 
Rivalität und Feindschaft zwischen Juden und Christen Die Evangelien, die in dieser Zeit 
entstehen, spiegeln diese Differenzen. Darum werden Juden (und auch die Pharisäer) an 
manchen Stellen der Evangelien so negativ gezeichnet. So wird zum Beispiel den Juden die 
Schuld am Tode Jeschuas/Jesu zugeschrieben. Eine Schuld, die sie gar nicht haben konnten, 
da der jüdische Gerichtshof in der Römerzeit gar keine Todesstrafen verhängen durfte. 
Zuständig war viel eher Pilatus, der auch aus anderen Zusammenhängen bei Aufruhr für eine 
hart durchgreifende Hand bekannt war: Aufständische Zeloten wurden kurzerhand gekreuzigt 
– eine damals übliche Todesstrafe der Römer. 
Aus diesen geschichtlichen Zusammenhängen wird verstehbar, dass in ein und demselben 
Evangelium des Johannes einmal zu den Juden gesagt wird (Joh. 8, 44): „Ihr habt den Teufel 
zum Vater“, und andererseits (Joh. 4, 22): „Das Heil kommt von den Juden.“ 
Auch Paulus ist an der Stelle missverständlich, bzw. mindestens auf Auslegung angewiesen: 
Sein oft heraus gestellter Gegensatz zwischen dem Gesetz, das versklavt, und dem 
Evangelium, das befreit, legt zunächst eine Rivalität zwischen jüdischem und christlichem 
Glauben nahe, der aber in neueren Forschungen deutlich überwunden wird. Besonders mit 
Verweis auf die Argumentation in dem Zusammenhang Röm. 9-11 wird deutlich, dass die 
hellenistisch geprägten Völker (bei Luther steht: „Heiden“) durch den erlösenden Kreuzestod 
Jesu Anteil am ewigen Bund Gottes mit den Juden haben. 
Dies muss in Predigt und Verkündigung immer wieder deutlich heraus gestellt werden, da der 
Antisemitismus in der Theologiegeschichte tiefe und wirkmächtige Wurzeln hat: Das zeigt 
• Die judenfeindliche Darstellung der Pharisäer und Juden schon in den Evangelien selbst3! 
• In der Kirchengeschichte z.B. Marcion, der das gesamte AT aus dem Kanon streichen 

wollte, was die Kirche – Gott sei Dank – sehr schnell als Irrweg verurteilt hat. 
• Im Mittelalter die häufige und pointierte Gegenüberstellung in der darstellenden Kunst 

von Kirche und Synagoge z.B. am Eingangsportal des Straßburger Münsters 
• Zahllose Antisemitische Ausschreitungen und Diffamierungen gegen Juden im Mittelalter, 

z.B. auch in den radikalen Äußerungen Martin Luthers 
Alles das haben die Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert mißbraucht, um ihre generalstabs-
mäßig geplante und industriell durchgeführte Judenvernichtung zu ‚legitimieren’. 
Schon im Apr. 1933 hat der Theologe Dietrich Bonhoeffer (vergeblich)4 dagegen Stellung 
bezogen. Es hat dann allerdings mehr als 50 Jahre gebraucht, bis z.B. unsere Kirche, die 
EKHN 1991, die „bleibende Erwählung der Juden“ als Grundlage in die Präambel der 
Kirchenordnung aufgenommen hat. 
 
3 Deshalb ist ein historisch-kritischer Blick, der die jüdische Herkunft Jesu berücksichtigt, auch auf die 
Evangelien unerlässlich, da wir sonst den dort enthaltenen Antijudaismus ungefiltert in unserer 
Verkündigung weitergeben. 
4 Bonhoeffer hält seinen Vortrag „Die Kirche vor der Judenfrage“ angesichts der Entlassung von 
jüdischen Beamten aufgrund des am 7. April 1933 eingeführten sog. Arierparagraphen. Bonhoeffer 
setzt sich in dem Aufsatz auch mit den zentralen antisemitischen Argumentationen Martin Luthers 
auseinander. Seine uneinsichtige kirchliche Kollegenschaft verlässt noch während des Vortrags den 
Saal. 

Der Vortrag kann als pdf-Datei über den nachfolgenden Link aufgerufen werden: 
http://www.geschichte-bk-
sh.de/fileadmin/user_upload/BK_im_Reich/Die_Kirche_vor_der_Judenfrage.pdf;  
auch als pdf-Datei auf der Materialseite für den Präd.-Kurs 2017/18. 
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