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 Vorwort
Mit den Evangelien, wie sie im Neuen Testament überliefert sind, und

besonders mit der Rede Jesu, die darin enthalten ist, liegen die wichtigs-
ten Worte, die in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte gespro-
chen wurden, vor uns. Nirgendwo begegnen uns der Zuspruch und der
Anspruch des Gottes,  dem wir selbst und die ganze Schöpfung unser
Dasein verdanken, so direkt, so unmittelbar,  so unverfälscht:  „Dies ist
mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören“ (Mt 17,5).
Jesus selbst  betont  die innere Übereinstimmung seiner  Rede mit  dem
Willen des Vaters (Jo 7,16): „Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem,
der mich gesandt hat“, ja, mehr noch: seine innerste Einheit mit Gott: „Ich
und der Vater sind eins“ (Jo 10, 30). Wie dieses Eins-Sein mit dem Vater zu
verstehen sei, darüber haben Theologen fast zweitausend Jahre lang ge-
stritten. In einem aber waren sie sich über viele Jahrhunderte hinweg ei-
nig: In der Rede Jesu haben wir das Wort Gottes in seiner reinsten und
authentischsten Form vor uns. Erst die Theologie der Neuzeit hat ver-
sucht, diese Überzeugung zu erschüttern.

Diese Erschütterung ging tief und rüttelte an den Fundamenten des
Christentums,  vor  allem  in  Europa.  Erst  allmählich  beginnt  sich  der
christliche Glaube von diesem Stoß zu erholen und die theologische Dis-
kussion beginnt zwischen den großen Verdiensten der historisch-kriti-
schen Forschung einerseits und der ideologischen Verblendung anderer-
seits zu unterscheiden, die alles für „modern“ (also wahr!) erklärte, was
die Echtheit und Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage stellen konnte. 

So soll hier der Versuch gemacht werden, in einem kurzen Abriss die
Überlieferungsgeschichte der Jesus-Botschaft im Leben der ersten christ-
lichen  Gemeinden  zu  veranschaulichen.  Es  ist  wichtig,  dass  wir  die
Evangelien als das vor Augen haben, was sie selbst sein wollen: Authen-
tische und getreue Überlieferung dessen, was Gott selbst durch das Re-
den und Handeln Jesu uns zu sagen hat. Selbstverständlich sind auch
alle anderen Aussagen der Bibel Alten und Neuen Testaments wichtig
und für die Glaubenden Wort Gottes. Aber durch die Rede Jesu schauen
wir  direkt  in das Innerste  der  Selbstoffenbarung dessen,  der  alles  ge-
schaffen hat und noch immer am Leben erhält.                                     

Der Verfasser
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Evangelien und Urgemeinde

Die vier kanonischen Evangelien1, die wir unter den Namen Matthäus,
Markus, Lukas und Johannes kennen, entstanden im Lebens- und Wir-
kungsbereich der nachösterlichen christlichen Gemeinde als Zusammen-
stellung von Überlieferungen über das Leben und die Botschaft Jesu. Sie
enthalten also das, was von diesen Überlieferungen in den Lebensvollzü-
gen,  in  schriftlichen Dokumenten  und  im kollektiven  Gedächtnis  der
nachösterlichen Christenheit (mit örtlich verschiedenen Schwerpunkten)
als das besonders Bedeutsame und unbedingt Weiterzugebende gegen-
wärtig und erhalten geblieben war. Man hatte ja nicht alles, was Jesus tat
und sagte, aufschreiben können.

 Die genaue Datierung für die Abfassung der Evangelien ist umstrit-
ten, doch selbst dann, wenn sie erst etliche Jahrzehnte nach dem Kreuze-
stod und der Auferstehung Jesu entstanden sind, so kann man doch mit
Sicherheit davon ausgehen, dass ihre Verfasser sie nicht als frei erfunde-
ne fromme Betrachtungen und Erzählungen geschrieben haben, sondern
dass sie dazu auf schon vorhandene mündliche und schriftliche Überlie-
ferungen zurückgreifen konnten. Zwischen den Ereignissen zu Lebzeiten
Jesu und der Niederschrift der Evangelien lag ja kein leerer Abstand, in
dem Wesentliches hätte in Vergessenheit  geraten können,  sondern die

1 Neben ihnen existiert eine Reihe von apokryphen Evangelien, die in den Kanon der Schriften des
NT nicht aufgenommen wurden und auf die in diesem Zusammenhang (mit einer Ausnahme siehe
Abschnitt 1.1 „Sammlung von Jesus-Worten“) nicht näher eingegangen wird. 
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mit spiritueller Hochspannung erfüllte Anfangszeit der ersten Christen-
gemeinden, für die diese Überlieferungen von zentraler Bedeutung wa-
ren. Selbst  wenn Jahrzehnte dazwischen lagen, so waren die ausgefüllt
mit dem lebendigen Umgang mit eben dieser Überlieferung. Und dieser
Umgang war bestimmt durch eine hohe Verehrung der Worte, in denen
der eigene Glaube und das eigene Gemeindeleben begründet waren. 

Wenn wir also etwas über das wirkliche Leben und Reden Jesu und
seiner engsten Anhänger wissen wollen, so kann es keine besseren Quel-
len  geben  als  die  Evangelien.  Es  gibt  keine  heute  noch  verfügbaren
(schriftlichen)  Zeugen,  die  an  den  Ereignissen  räumlich,  zeitlich  und
existenziell „näher dran“ gewesen wären als sie. In ihnen redete die be-
ginnende Kirche von Jesus als von dem, der die Bewegung begründet
hatte, aus der heraus sie selbst entstanden war. Die christlichen Gemein-
den konnten das  authentisch und glaubwürdig  tun,  weil  unter  ihnen
noch genügend Gewährsleute lebten (insbesondere die von Jesus selbst
berufenen und bevollmächtigten Jünger und Apostel), die solche Über-
lieferung  noch  auf  eigenes  Hören  und  Erleben  stützen  konnten.  Die
Identität der Personen bestätigt die Kontinuität ihres Zeugnisses. 

1 Von der Rede zur Schrift
Wie können wir uns den Vorgang der Textüberlieferung konkret vor-

stellen?  Und in  welchen zeitlichen Rahmen sollen wir  sie  einordnen?
Meist nimmt man einen mehrere Jahrzehnte umfassenden Abstand zwi-
schen dem Leben Jesu und der Entstehung der Evangelien an. Das mag
so sein, aber das kann sich allenfalls auf die heute vorliegende Form und
Zusammenstellung  der Evangelien beziehen, nicht auf deren  Inhalte.  Die
Evangelien wurden ja nicht wie ein moderner Roman geschrieben, wo
ein Autor sich an den Schreibtisch setzt und aus seiner Fantasie eine Ge-
schichte entwickelt. Lukas betont ausdrücklich, dass er  alles von Anfang
an sorgfältig erkundet hat,  um es in guter Ordnung aufzuschreiben (Lk 1,3).
Lukas stellt sich also selbst dar als Redakteur und Herausgeber, der das
vorhandene Material (das von jenen stammt, die es von Angang an selbst
gesehen haben (Lk 1,2)) gesammelt und gesichtet hat, um es in einem zu-
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sammenhängenden Bericht darzustellen. Wir können also davon ausge-
hen, dass es zu der Zeit,  als Lukas sein Evangelium zusammenstellte,
schon in Schriftform dargestellte Inhalte der Evangelien gab (z. B. beson-
ders  markante  Jesus-Worte  oder  besonders  eindrückliche  Gleichnisse
und Erzählungen oder besonders wichtige Ereignisse oder Handlungen)
die wesentlich älter waren, ja die  im unmittelbaren zeitlichen Zusammen-
hang des Geschehens entstanden waren, von dem sie berichten. 

Dass eine solche Aussage bei manchen auf heftigen Widerspruch stößt,
ist selbst schon Indiz für ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der
Überlieferungsgeschichte der Evangelien, auch da, wo das sachlich gar
nicht begründet ist. Ist es nicht (heute wie vor zweitausend Jahren) ganz
selbstverständlich, dass schriftliche Notizen einzelner Inhalte, die (wie in
den Evangelien) von verschiedenen Zeitzeugen verschieden überliefert
wurden,  deutlich  näher an  den  geschilderten  Ereignissen  entstanden
sind, als spätere zusammenfassende Darstellungen dieser Ereignisse?

Sollte es wirklich so undenkbar sein, dass einzelne Worte Jesu schon
zu seinen Lebzeiten, ja sogar unmittelbar während oder nach seiner Rede
aufgeschrieben wurden? Ist es wirklich unvorstellbar, dass Anhänger ei-
nes jüdischen Rabbis der Antike, die es gewöhnt waren, ganze Passagen
von Vorträgen ihrer Meister auswendig im Gedächtnis zu behalten, an-
schließend etwas davon aufgeschrieben haben? Im pharisäisch-rabbini-
schen Judentum zur Zeit Jesu war das eine Selbstverständlichkeit. 

Die beiden großen jüdischen Gelehrten aus der Generation vor Jesus,
Hillel und Schammai, und ihre bedeutendsten Schüler werden im Tal-
mud vielfach wörtlich zitiert, und auch das waren keine späteren Erfin-
dungen. Der Talmud wurde zwar erst im 5. bis 7. Jahrhundert n. Chr. in
seiner heutigen Form zusammengestellt, das Material dafür ist aber viel
älter. Schon zur Zeit Jesu gab es offensichtlich umfangreiche Sammlun-
gen von schriftlich fixierten Lehraussagen verschiedener Autoritäten, die
diskutiert, miteinander verglichen und immer neu ergänzt wurden (wie
es ja im Judentum bis heute geschieht). Jesus selbst zitiert manchmal aus
solchen Texten, z. B. Mt 5, 43: Ihr habt gehört, dass gesagt ist: „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben und deinen Feind hassen“  Der Zusatz   „… und deinen
Feind hassen“ steht nicht im Alten Testament. Er stammt ganz offensicht-
lich aus einer solchen Sammlung von Lehrmeinungen pharisäischer Au-
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toritäten, die damals so allgemein bekannt waren, dass Jesus nur auf sie
hinzuweisen brauchte: „Ihr habt gehört, dass ...“.  Und solche Lehrmei-
nungen und Diskussionsbeiträge wurden nicht erst Jahrzehnte nach dem
Tod eines Rabbis aufgeschrieben, sondern unmittelbar im zeitlichen Zu-
sammenhang seiner Rede. Seine Schüler (Jünger) waren darauf trainiert,
sich die wichtigsten Inhalte aus den Lehrvorträgen ihrer Rabbis wörtlich
zu merken und manches davon anschließend aufzuschreiben.

Ebenso zeigen die Textfunde von Qumran am Toten Meer, die aus dem
ersten und zweiten Jahrhundert v. Chr. stammen, dass es innerhalb einer
religiös motivierten Gruppe dieser Zeit selbstverständlich war, wichtige
Lehren,  Regeln,  Predigten,  Auslegungen  zu  biblischen  Texten  usw.
schriftlich festzuhalten, diese Schriften zu sammeln und als kostbarsten
Besitz ihrer Gemeinschaft aufzubewahren. Für die Qumran-Gruppe je-
denfalls waren ihre Schriftrollen so wichtig und wertvoll, dass sie diese
vor den heranrückenden römischen Legionen auf  sehr  mühsame und
fantasievolle Weise in Sicherheit brachten. Sollten ausgerechnet die An-
hänger des Jesus von Nazareth die Botschaft ihres „Meisters“ als so be-
langlos empfunden haben, dass sie es nicht für nötig hielten, etwas da-
von aufzuschreiben und aufzubewahren? Wenn das so gewesen wäre,
dann hätten sie gewiss nicht wenig später ihr Leben riskiert, um eben
diese Botschaft weiterzugeben. 

Dass es auch unter den Jesus-Anhängern üblich war, Ereignisse und
Reden zeitnah schriftlich festzuhalten, zeigen z. B. die Reiseberichte in-
nerhalb der Apostelgeschichte des Lukas. Auch hier gab es offensichtlich
schriftliche Vorlagen und Augenzeugenberichte (zum Teil  in sehr per-
sönlicher Wir-Form), die dann später von Lukas zusammengestellt wur-
den. 

Es gibt  keinen plausiblen Grund anzunehmen,  dass  die Inhalte  der
Evangelien auf späteren Gemeindebildungen beruhen, die mit dem tat-
sächlichen Leben und Reden Jesu kaum mehr etwas zu tun hätten. Die
inhaltlichen Vorlagen für die Zusammenstellung der Evangelien entstan-
den  im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit den Ereignissen, von
denen sie berichten. Dies gilt ganz besonders für die in den Evangelien
überlieferten Worte Jesu. Sie stehen am Anfang der Jesus – Überlieferung. 
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1.1 Am Anfang war das Wort
Die Jesus-Botschaft ist zunächst und vor allem  gesprochenes, nicht  ge-

schriebenes Wort. Sie ist Rede, nicht schriftliche Ausarbeitung. Sie ist Pre-
digt und Lehrvortrag auf den Bergen Galiläas oder am Ufer des Sees Ge-
nezareth,  Auslegung  und  Deutung  im  Dialog  mit  Interessierten  und
Gegnern, Erzählung und Vertiefung auf langen Wanderungen oder bei
der Rast am Brunnen, intimes Gespräch im Verborgenen oder öffentliche
Auseinandersetzung auf den Straßen und Plätzen der Städte. Kern der
Jesus-Botschaft ist die Überlieferung seiner Rede.

Heute haben wir die Botschaft Jesu nur noch als geschriebenes Wort der
vier Evangelisten vor uns. Können wir darin etwas von dem gesprochenen
Wort Jesu wiederfinden, oder haben wir da vor allem die Gedanken und
Überzeugungen späterer  Autoren  vor  uns,  die  aus  dem Abstand von
Jahrzehnten eher die Ereignisse dieser Zwischenzeit reflektieren, als dass
sie die ursprüngliche Rede Jesu wiedergeben? Sehen wir uns dazu ein
kleines Beispiel der überlieferten Rede Jesu an. Es handelt sich hier nur
um einen kurzen Ausspruch aus vier Wörtern (im griechischen Text sind
es nur zwei Wörter), in einer besonderen Situation gesprochen. Ich zitie-
re die gleiche Stelle bei allen drei Synoptikern und verwende dabei die
Elberfelder Übersetzung, die als besonders urtextnah gilt. 

Mt 8, 1-3:  Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große
Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nie-
der und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte
die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. Sei gereinigt! Und sogleich
wurde sein Aussatz gereinigt. 

Mk 1, 40-42: Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nie-
der und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war
innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu
ihm: Ich will. Sei gereinigt! Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er
war gereinigt.

Lk 5, 12-13: Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein
Mann voller Aussatz; und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat
ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte
die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will. Sei gereinigt! Und sogleich
wich der Aussatz von ihm.
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Wir sehen: Die wörtliche Rede wird hier von den drei Evangelisten ge-
nau gleichlautend wiedergegeben, während es bei der Beschreibung der
Situation zu Differenzen kommt. Einmal kommt Jesus von einem Berg
herab, einmal ist er in einer Stadt, und einmal wird der Ort des Ereignis-
ses gar nicht erwähnt. Einmal kniet der Aussätzige, einmal wirft er sich
vor Jesus nieder und einmal fällt er auf sein Angesicht.2 Die Szene wird
also mit verschiedenen Worten beschrieben, während die Rede Jesu abso-
lut identisch wiedergegeben wird. 

Wenn man nun davon ausgeht, dass die drei Berichte erst Jahre nach
dem Vorfall so zusammengestellt  wurden, wie wir sie jetzt vorfinden,
dann ergibt sich ein erkennbarer Ablauf für ihre Entstehung: Das, was
bei allen drei Berichten genau gleichlautend überliefert ist, die Rede Jesu,
muss sehr zeitnah am Ereignis, wahrscheinlich sogar unmittelbar dabei
oder danach aufgeschrieben worden sein, sonst stünde sie nicht Jahre spä-
ter genau gleichlautend zur Verfügung. Es ist unmöglich, dass drei ver-
schiedene Autoren nach jahrzehntelanger und ausschließlich mündlicher
Überlieferung einen Text genau gleichlautend wiedergeben, auch wenn
man berücksichtigt, dass man damals gewöhnt war, Gehörtes für einige
Zeit auswendig im Gedächtnis zu behalten. Nur durch eine sehr frühe
Verschriftlichung konnten die Jesus-Worte als unveränderlicher Kern aller
drei Berichte erhalten bleiben. Alles Übrige beruht dann auf mündlichen
Erzählungen von Zeitzeugen, deren Wahrnehmung und Erinnerung die
Vorgänge zwar mit verschiedenen Nuancen versehen, aber doch sachlich
übereinstimmend bewahrt haben. 

Nach diesem eher „harmlosen“ Text soll  nun ein Beispiel angeführt
werden, wo Jesus selbst eine Aussage als Zentrum der biblischen Bot-
schaft bezeichnet (Elberfelder Übers):

Mt 22,  34-40:  Als aber  die  Pharisäer  hörten,  dass  er  die  Sadduzäer  zum
Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte ei-
ner von ihnen,  ein Gesetzesgelehrter,  und versuchte ihn und sprach:  Lehrer,

2 Diese Aussagen ließen sich durchaus auch harmonisieren: Jesus kommt von einem Berg in die
Stadt. Dort kommt ein Aussätziger auf ihn zu, fallt auf die Knie und beugt sich noch weiter vor
ihm, bis sein Gesicht die Erde berührt.

10



welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: "Du sollst den
Herrn,  deinen Gott,  lieben mit  deinem ganzen Herzen  und mit  deiner
ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand." Dies ist das größte und
erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: "Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst." An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz
und die Propheten.

Mk 12, 28-31: Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie mit-
einander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet
hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm:
Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr; und du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus
deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner gan-
zen Kraft!" Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot.  Und der Schriftge-
lehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet ...

LK 10, 25-28: Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn
und sprach: Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er
aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er
(der Gesetzeslehrer) aber antwortete und sprach: "Du sollst den Herrn, dei-
nen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und
mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten
wie dich selbst.“ Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu dies,
und du wirst leben.

Hier  ist  die  Situation  komplizierter:  An  der  „anstößigen“  Botschaft
Jesu entzündet sich gleichzeitig der Konflikt zwischen den damals mäch-
tigsten Parteien im Judentum, den Pharisäern und den Sadduzäern. Die
Ausgangslage für die Äußerung Jesu erscheint in schillerndem Licht: Bei
Matthäus merken die Pharisäer, dass Jesus ihren „Intimfeinden“ klug wi-
dersprochen hatte, und wollen die Gelegenheit nutzen, um auch Jesus
selbst  (vorläufig  nur  theologisch)  in  die  Enge zu treiben.  Bei  Markus
fragt ein Schriftgelehrter, der Jesus (zunächst innerlich und dann auch
ausdrücklich) zustimmt. Bei Lukas sagt Jesus den entscheidenden Satz
gar nicht selbst, sondern er bewirkt nur mit einer geschickten Rückfrage,
dass sein Gegenüber selbst die richtige Antwort auf seine eigeneFrage
findet. 
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Trotzdem können wir auch an diesem Beispiel feststellen: Der  Inhalt
der Rede Jesu, nämlich die Zusammenstellung und Herausstellung der
beiden Verse aus dem Alten Testament (5. Mose 6,5 und 3. Mose 19,18)
als innerste Mitte und höchste Verdichtung des ganzen Wortes Gottes, bleibt in
allen drei Versionen der Gleiche. Unterschiedlich ist nur, wie ausführlich
die beiden Verse zitiert werden und wer sie zitiert. Diese Varianten sind
aber leicht erklärbar als Ergebnis unterschiedlicher redaktioneller Vorge-
hensweise der Evangelisten, die zwar die Rede Jesu als schriftliche Über-
lieferung  vor  sich  hatten,  die  situative  Einbettung  der  Rede aber  aus
mündlicher Überlieferung (ob die zu der Zeit in verschiedenen Gemein-
den auch schon in etwas unterschiedlicher Schriftform vorlag, ist unge-
wiss) zusammenstellen mussten. 

 Als drittes Beispiel nehmen wir die bekanntesten Worte, die Jesus ge-
sprochen hat: das Vater-Unser. Es ist zweimal überliefert, bei Matthäus
und bei Lukas (Elberfelder Übers.). 

Mt 6, 9-13:   Betet ihr nun so: Unser Vater, der (du bist) in den Him-
meln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; dein Wille gesch-
ehe, wie im Himmel so auch auf Erden! Unser tägliches Brot gib uns heu-
te;  und vergib uns unsere  Schulden,  wie auch wir unseren Schuldnern
vergeben haben; und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns
von dem Bösen.

Lk 11,1-4: Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als
er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johan-
nes seine Jünger lehrte! Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht:
Vater, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; unser nötiges Brot
gib uns täglich; und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst ver-
geben jedem, der uns schuldig ist; und führe uns nicht in Versuchung. 

Hier haben wir zwei Varianten der Rede Jesu vor uns, die sich sowohl
in der Ausführlichkeit als auch in der Wortwahl unterscheiden (auf die
situative Einbettung der Texte möchte ich hier nicht eingehen). Wenn wir
uns diese Unterschiede genauer ansehen, merken wir, dass Lukas nur
einen Ausschnitt des Matthäus - Textes bringt und außerdem geringfügi-
ge Abweichungen des Textes bei der Brot-Bitte und der Bitte um Verge-
bung vorhanden sind. 
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Diese Unterschiede sind dann am schlüssigsten zu erklären, wenn wir
davon ausgehen, dass diese Sequenz unabhängig von zwei verschiede-
nen „Protokollanten“ aufgeschrieben wurde. Einer, der in der Lage war,
ganze Redeteile wörtlich mitzuschreiben, und ein anderer, der sich nur
kurze Redeausschnitte notierte. Einige der Differenzen im Wortlaut ent-
standen wohl erst bei der Übersetzung der Reden-Texte ins Griechische
(vgl. Abschnitt 2 „Die Sprache der Evangelien“). Einem unvoreingenom-
menen Betrachter muss es völlig selbstverständlich erscheinen, dass ver-
schiedene Zuhörer der Predigt Jesu, von denen ja viele lesen und schrei-
ben konnten, unabhängig voneinander einzelne Aussprüche, z. B. beson-
ders eindrückliche Lehrsätze und Gleichnisse sofort schriftlich festgehal-
ten haben, oder sie wörtlich im Gedächtnis behielten, um sie möglichst
noch am gleichen Tag aufzuschreiben (so machten es die Schüler anderer
Rabbis auch). So entstanden eine ausführlichere und eine knappere Ver-
sion des Gebets, von denen Matthäus nur die längere und Lukas nur die
Kürzere zur Verfügung stand.

Zusammenfassend können wir also feststellen, dass wir  erstens Teile
der Rede Jesu vor uns haben, die offenbar sehr zeitnah am Geschehen
wörtlich aufgeschrieben wurden und zu denen man später den situati-
ven  Zusammenhang  aus  der  mündlichen  Überlieferung  hinzufügte.
Zweitens finden wir Ausschnitte der Rede Jesu vor, wo bei der redaktio-
nellen Zusammenstellung von Rede und Situation die Wiedergabe der
Rede auf die jeweils dargestellte Situation bezogen wurde, ohne sie da-
bei  inhaltlich zu verändern.  Drittens haben wir Texte vorliegen, bei de-
nen man davon ausgehen muss, dass sie von mehreren Ohrenzeugen der
Rede Jesu unabhängig voneinander aufgeschrieben wurden und sie sich
deshalb in der Ausführlichkeit der Darstellung und durch die Betonung
bestimmter Anliegen unterscheiden. 

 Diese unmittelbaren Textzeugen aus der jeweils aktuellen Predigt Jesu
sind die Grundlage unserer heute vorliegenden Evangelien. Dabei ist es
selbstverständlich, dass diejenigen, die Teile der Reden Jesu aufgeschrie-
ben haben, nicht immer ganze Predigten mitschreiben konnten, sondern
jeweils nur das festgehalten haben, was ihnen besonders wichtig erschi-
en, und da setzte jeder Schreiber seinen persönlichen Schwerpunkt. Aber
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alle  diese  Notizen  waren  authentische  Wiedergabe  der  tatsächlichen
Rede Jesu. 

Wir können davon ausgehen, dass es relativ bald nach den Oster- und
Pfingstereignissen mehrere kleine Sammlungen von Jesus-Worten gab.
Diese  Sammlungen  von  Worten  (und  später  auch  Jesus-Geschichten)
sind ganz sicher nicht am Schreibtisch von einfallsreichen Fantasten ent-
standen, sondern aus schriftlich und mündlich überlieferten Quellen her-
vorgegangen. Wobei wir davon ausgehen können, dass die  Worte Jesu
meist sofort schriftlich festgehalten und überliefert wurden, die Ereignisse
und Taten zunächst eher mündlich. So machen wir es ja heute auch: Wenn
wir einem Vortrag hören, der uns bewegt und fasziniert, dann machen
wir uns dabei oder unmittelbar danach Notizen, in denen wir Passagen
des Vortrags möglichst wörtlich wiedergeben. Die Ereignisse darum her-
um erzählen wir zunächst eher mündlich weiter. 

Nun waren  Papyrusblätter,  auf  denen man solche  Notizen  machen
konnte, damals eine vergleichsweise kostspielige Sache und man hätte
sich davor gehütet, bedenkenlos Mengen an vollgekritzeltem Papyrus zu
produzieren. Trotzdem können wir davon ausgehen, dass es einzelnen
unter den Zuhörern wert  war,  sich Worte Jesu unmittelbar und wort-
wörtlich aufzuschreiben. Es gab ja unter seinen Zuhörern viele, die des
Schreibens kundig waren und sogar einige, die eine Art „Kurzschrift“
beherrschten, mit der man gesprochene Sätze direkt mitschreiben konn-
te. Matthäus/Levi z. B., der Jünger und spätere Apostel, der vor seiner
Berufung  durch  Jesus  Zolleinnehmer  gewesen war,  musste  in  seinem
früheren Beruf häufig diese Kurzschrift gebrauchen; sollte er sie wirklich
nur für Steuerlisten verwendet haben und nicht auch, um Gleichnisse
und Lehrsätze Jesu wörtlich mitzuschreiben? 

Das im Neuen Testament mit „Jünger“ übersetzte Wort heißt in der
Sprache Jesu „Talmidim“ (Lernende, Schüler; dabei ist weniger an kleine
Kinder zu denken als an studierende Jugendliche und Erwachsene). Pha-
risäische Lehrer zur Zeit Jesu hatten entweder ein festes Lehrhaus wie z.
B. Rabbi Gamaliel, bei dem Paulus studierte, oder waren als Wanderrab-
bis mit ihren Schülern unterwegs. Solche Talmidim waren durch jahre-
lange Übung darauf trainiert, sich ganze Passagen der Lehrvorträge ihrer
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„Meister“ wörtlich auswendig zu merken, sie anschließend im Gespräch
zu vertiefen und schließlich die wichtigsten Merksätze aufzuschreiben.
So machten es die „Jünger“, die mit Jesus gingen, auch. 

Diese einzelnen Notizen und Mitschriften bekamen nach dem Tod und
der Auferstehung Jesu plötzlich eine ganz neue Bedeutung und für die
ersten Christen einen unschätzbaren Wert.  So wurden sie jetzt  in den
verschiedenen Gemeinden des  frühen Christentums um so sorgsamer
gesammelt  und  aufbewahrt,  auf  Pergament  abgeschrieben,  zum  Teil
auch schon durch immer wieder erneutes - und sehr sorgfältiges - Ab-
schreiben vervielfältigt, vielleicht auch schon in die jeweilige Umgangs-
sprache übersetzt. 

Die Worte Jesu in den Evangelien enthalten nichts anderes,  als das,
was die Zuhörer Jesu im unmittelbar zeitlichen Zusammenhang von der
Predigt Jesu aufgeschrieben hatten und was in den verschiedenen Ge-
meinden durch die Botschaft der Apostel und der übrigen Zeugen von
der Rede Jesu gegenwärtig und wirksam geblieben war. In den Evangeli-
en ist die Rede Jesu unverfälscht und weitgehend im „Urzustand“ enthal-
ten (wenngleich bei der Übersetzung in andere Sprachen Ungenauigkei-
ten entstehen konnten, die oft daher stammten, dass die Übersetzer die
ursprüngliche Bedeutung von jüdischen Sprachbildern und hebräischen
Redewendungen, die Jesus verwendet hatte, nicht mehr richtig zu deu-
ten wussten).

1.2 Sammlung von Jesus-Worten
Der zeitliche Abstand zwischen dem Leben Jesu und der Entstehung

der Evangelien war auf jeden Fall kürzer als ein Menschenalter.3 Das be-
deutet, dass viele Zeitzeugen der Ereignisse noch am Leben waren und

3 Klaus Berger z. B. datiert die Entstehungszeit des Johannes-Evangeliums (das gewöhnlich als das
späteste angesehen wird) auf die Jahre 68/69 nach Chr., siehe „Das Neue Testament und frühchrist-
liche Schriften“, Ausgabe 2005. 
Die Begründung für spätere Datierungen waren meist Hinweise in den Evangelien auf datierbare
Ereignisse (z. B. die Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 n. Chr.).
Man ging dabei davon aus, dass es keine vorausschauende Prophetie geben könne und deshalb
diese Texte erst nach den Ereignissen entstanden sein könnten. 
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die  fertigen  Evangelien  mit  ihren  eigenen  Erinnerungen  vergleichen
konnten. Legendenbildungen, die, von späteren theologischen Absichten
geleitet,  eine Verfälschung der  Überlieferung hätten bewirken können
(wie oft unterstellt wird), entstehen aber normalerweise erst in späteren
Generationen, die bei der Betrachtung der „Ursprünge“ nicht mehr auf
eigene  Erfahrungen  zurückgreifen  können.  Zu  dieser  Zeit  waren  die
Evangelien aber schon fixiert und als „heilige Texte“ (siehe unten) unan-
tastbar.  So  gab  es  keinen  zeitlichen  Graben  und  keinen  inhaltlichen
Bruch zwischen dem Leben Jesu und der Jesusüberlieferung.  Die Evan-
gelien selbst sind die uns überlieferte Klammer zwischen der vorösterli-
chen  Jüngergemeinschaft  und  der  nachösterlichen  Urchristenheit,  die
stabile Brücke über dem Graben einer zweitausendjährigen Geschichte,
denn sie entstanden in der Gegenwart der Apostel und Zeugen; wie weit
direkt durch sie oder unter ihren Augen, ist nicht so entscheidend. 

Die Überlieferungsgeschichte von alten Texten zeigt,  dass  Aussagen
von Personen,  die  von einer  bestimmten Gruppe von Menschen hoch
verehrt, ja für „heilig“ angesehen wurden, dann nicht mehr verändert
wurden, wenn sie einmal schriftlich fixiert  waren. Solche Texte waren
dann selbst  heilig  und unantastbar.  Die  in  Qumran gefundenen Jesa-
ja-Rollen z. B. sind ca. tausend(!) Jahre älter als die ältesten Textvorlagen,
die  man bis  zur  Entdeckung der  Qumran-Texte  zur  Verfügung hatte.
Trotz dieser unglaublich langen Zeit, in der dieser Text immer wieder ab-
geschrieben  und  vom  Abgeschriebenen  wieder  abgeschrieben  wurde,
zeigt der Vergleich, dass bis auf einige unwesentliche Schreibfehler der
Wortlaut unverändert überliefert wurde. 

Das gilt selbstverständlich auch für die Texte, die wir als Evangelien
kennen. Nachdem sie einmal fertig zusammengestellt waren, wurden sie
mit großer Treue und Genauigkeit weitergegeben. Selbst wenn es spätere
Entwicklungen  gab,  wo  sich  unter  veränderten  Umweltbedingungen
veränderte Sichtweisen und Einstellungen ergaben, so wirkten die sich
zwar auf die  Interpretation der Texte aus, nirgendwo aber ist eine Ten-
denz erkennbar, die dazu geneigt hätte, die Texte selbst anzutasten und zu
verfälschen. Die Textüberlieferung der ältesten uns vorliegenden Evan-
geliumshandschriften, die einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten
umfasst, zeigt, dass die Texte eben nicht nach der jeweils vorherrschen-
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den theologischen Meinung umformuliert wurden, sondern dass sie bis
auf wenige Abweichungen, die den Sinn und Inhalt der Texte nicht ver-
ändern, unverfälscht überliefert worden sind. 

Das gilt aber nicht nur für die fertigen Evangelien, sondern auch für die
Quellentexte, aus denen die Evangelisten ihre Jesus-Berichte zusammen-
stellten. Auch die waren für die Menschen, die in den frühen christlichen
Gemeinden mit ihnen umgingen, heilig und niemand von ihnen hätte es
gewagt, oder wäre auch nur auf die Idee gekommen, etwas an ihnen her-
umzumanipulieren.  Diese  Quellentexte  (siehe  die  Zusammenstellung
weiter unten) bestanden aus Sammlungen von Jesus-Worten, die unmit-
telbar während und nach der Verkündigung Jesu aufgeschrieben worden
waren.  Wir können also davon ausgehen,  dass  die in den Evangelien
überlieferten Jesus-Worte authentische und unverfälschte Jesus-Rede sind. 

Eine solche Sammlung von Jesus-Worten, die uns heute noch als ge-
schlossene Einheit vorliegt, stellt das sogenannte „Thomas-Evangelium“
dar, dessen Entstehungszeit allgemein relativ früh, also parallel zur Ent-
stehung der kanonischen Evangelien, angesetzt wird. Hier wird keine Je-
sus - Geschichte erzählt, sondern es werden nur einzelne, unverbundene
Jesus -  Worte zitiert.  Meist  heißt es einfach nur:  „Jesus sagt:  …“, und
dann kommt ein  Zitat,  das  manchmal  nur  aus  einem einzelnen Satz,
manchmal aus einem längeren Redeabschnitt besteht. Ein situativer Zu-
sammenhang zu diesen Reden wird nicht berichtet. Man kann sich gut
vorstellen, wie einer der Zuhörer Jesu, der ihn längere Zeit auf seinen
Wanderungen durch Galiläa begleitet hat (der Überlieferung nach war
das der Jünger Thomas), einzelne Sätze und kurze Redeteile unmittelbar
während oder nach der Predigt Jesu aufgeschrieben hat und so im Laufe
der Zeit der öffentlichen Verkündigung Jesu eine ganze Sammlung sol-
cher bruchstückhaften Mitschriften angelegt hat. 

Diese Sammlung von Jesus-Worten wurde allerdings nicht in den Ka-
non  des  Neuen  Testaments  aufgenommen,  wenngleich  der  Text  zum
überwiegenden Teil mit den Jesus-Worten der kanonischen Evangelien
übereinstimmt. Wahrscheinlich lag sie den Verfassern der vier Evangeli-
en nicht vor. Das bedeutete aber, dass diese Texte später nicht in glei-
cherweise als „heilige Texte“ angesehen und so vor Veränderungen ge-
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schützt waren. Das uns heute vorliegende „Thomas-Evangelium“ ist eine
spätere  Fassung  in  koptischer  Sprache,  bei  der  offensichtlich  der  ur-
sprüngliche Textbestand nach und nach entsprechend dem damaligen
vorherrschenden  Zeitgeist  mit  gnostischem  Gedankengut  „aufgefüllt“
worden war. 

Offensichtlich gab es schon sehr früh, also schon in den ersten Monaten
und Jahren nach den Ereignissen von Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt,
zumindest in der Jerusalemer Urgemeinde, vielleicht auch schon an an-
deren Orten,  mehrere kleine Sammlungen von Jesusworten, aus denen
z. B. auch die Apostel zitieren konnten, wenn sie die Botschaft Jesu wei-
tergaben. Berichte von Heilungen und anderen Wundern, von wichtigen
Ereignissen und Entwicklungen wurden wahrscheinlich erst später nach
den mündlichen Überlieferungen der Apostel und anderer Augenzeugen
aufgeschrieben. Die Passions- und Auferstehungsberichte machten dabei
möglicherweise eine Ausnahme, indem sie, ähnlich wie die Worte Jesu,
schon sehr zeitnah schriftlich fixiert und als Zentrum der apostolischen
Verkündigung den Reden-Sammlungen hinzugefügt wurden. Die Kind-
heitsgeschichten und andere erzählenden Darstellungen wurden wahr-
scheinlich erst deutlich später hinzugefügt, als mit dem zeitlichen Ab-
stand der Ereignisse das Interesse an weiteren Details wuchs. 

Diese Textsammlungen (wahrscheinlich anfangs nur einzelne Blätter
und kleinere Rollen) waren ja nun gewiss nicht freie Handelsware auf
den Märkten der damaligen Städte, sondern kostbarer und sorgsam ge-
hüteter Schatz einzelner christlicher Gemeinden, z. B. in Jerusalem, An-
tiochien,  Ephesus,  Rom…  Eine  Gemeinde,  die  über  eine  Anzahl  von
Schriften und Abschriften von Worten Jesu und von Berichten über sein
Leben verfügte, war sich bewusst, mit ihnen die Grundlagen ihres Glau-
bens, das Fundament ihres Christ-Seins zu bewahren. 

Solche Texte wurden nach und nach durch Abschreiben weiter verviel-
fältigt und unter verschiedenen Gemeinden ausgetauscht. Ja, man kann
vermuten, dass nach der Neugründung einer Gemeinde dieser bei ge-
genseitigen  Besuchen  oder  ähnlichen  Anlässen  auch  Abschriften  ver-
schiedener Texte übergeben wurden als Grundlage ihres Glaubens und
ihrer Verkündigung. 
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Auf diese Weise enthielten die meisten Textsammlungen der Gemein-
den einen Stamm von gemeinsamen Texten, wobei einzelne Gemeinden
trotzdem auch Texte aufbewahrten, die in anderen Sammlungen nicht
enthalten waren (sogenanntes „Sondergut“). Verständlich ist auch, dass
die Textsammlung einer bestimmten Gemeinde ganz bestimmte Schwer-
punkte  bildete,  und  zwar  durch  die  besondere  Beachtung  und  Wert-
schätzung von Texten, die auf die jeweilige besondere Situation der be-
treffenden Gemeinde bezogen werden konnten. 

 So können wir nun eine ganze Reihe solcher Rede-Jesu-Sammlungen
identifizieren: 

Die Markus-Sammlung,
die Sammlung der sogenannten „Logienquelle“,
das Matthäus-Sondergut,
das Lukas-Sondergut,
die Johannes-Sammlung,
die Thomas-Sammlung.
Selbstverständlich verfügten nicht  alle  Gemeinden über den ganzen

Bestand an Texten. Bei manchen mag auch der Textbestand der einzelnen
jeweils verfügbaren Sammlungen unvollständig gewesen sein. 

Aus  diesen  Rede-Jesu-Sammlungen  (abgesehen  von  der  Thomas-
Sammlung), zusammen mit den Berichten der Jünger über Abläufe, Er-
eignisse, Heilungen und andere Wunder usw., vor allem auch mit den
Passions- und Auferstehungsberichten, stellten schließlich die vier Evan-
gelisten ihre Evangelien zusammen. Wobei nicht allen Evangelisten alle
Redesammlungen  vorlagen.  Dem  Verfasser  des  „Matthäus-Evange-
liums“ standen die Markus-Sammlung (wahrscheinlich nicht das fertige
Markusevangelium), die Logienquelle und zusätzliches Material zur Ver-
fügung, das unter dem Namen „Matthäus-Sondergut“ zusammengefasst
wird.  Dem Verfasser  des  „Markus-Evangeliums“  lag  im Wesentlichen
nur das Material der hier so genannten „Markus-Sammlung“ vor. Der
Verfasser  des  „Lukas-Evangeliums“  hatte  die  Markus-Sammlung,  die
Logienquelle und zusätzliches Material vorliegen, das wir unter der Be-
zeichnung „Lukas-Sondergut“ kennen. Johannes verwendete eine eigene
Redensammlung, die offensichtlich den „Synoptikern“ nicht zur Verfü-
gung stand. Sie enthält ausführliche Aufzeichnungen von Auseinander-

19



setzungen Jesu mit den jüdischen Autoritäten seiner Zeit. Die Thomas-
Sammlung war wohl den Herausgebern der vier kanonischen Evangeli-
en nicht bekannt und es lässt sich nur vage vermuten, dass diese Samm-
lung  relativ  frühzeitig  aus  dem normativen  Umfeld  der  Apostel  und
Zeugen heraus in die Hände von Gruppierungen (in Nordafrika) gelang-
te,  wo die ursprüngliche Überlieferung mit gnostischem Gedankengut
„angereichert“ wurde. 

1.3 Zusammenstellung der Evangelien
Erst Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu unternahmen es

einzelne besonders schriftkundige und am Zusammenhang der Jesus Ver-
kündigung interessierte Gemeindeglieder (z. B. Lukas) den Versuch, die
Textsammlung einer bestimmten (wahrscheinlich ihrer eigenen) Gemeinde zu-
sammenzufassen, ihre Inhalte (die zum Teil schon in übersetzter Form
vorlagen) zu ordnen, sie mit der Erzähltradition über besondere Ereig-
nisse und Abläufe zu verbinden und sie als zusammenhängendes „Evan-
gelium“ (Frohe Botschaft) darzustellen4. Lukas betont in der Einleitung
seines Evangeliums ausdrücklich, dass er für seinen Bericht die Überlie-
ferung derer benutzte, die selbst Augen- und Ohrenzeugen der Ereignis-
se waren und dass er bemüht war, diese Überlieferungen durchzusehen
(vielleicht  auch bisher  in  Privatbesitz  verstreute  Texte  und mündliche
Überlieferungen hinzuzufügen)  und  alles  in  eine  „gute  Ordnung“  zu
bringen. 

Die Übereinstimmungen unter den Evangelien entstanden ganz selbst-
verständlich dadurch, dass die Evangelisten Textsammlungen benutzten,
die zu einem mehr oder weniger großen Teil die gleichen Texte enthiel-
ten. Es kann, muss aber nicht so gewesen sein, dass einer der Evangelis-
ten (z. B. Matthäus), ein schon existierendes Evangelium, (das des Mar-
kus) vorliegen hatte und durch Texte einer anderen Sammlung ergänzte.
Es ist auch durchaus möglich, dass Matthäus, so wie es die frühe Über-

4 Lk 1,3-4 So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe,  es
für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den siche-
ren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist.
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lieferung beschreibt5, als Erster den Versuch unternahm, die (umfangrei-
chere) Textsammlung seiner Gemeinde zu ordnen und zusammenzufas-
sen, und dann etwas später Markus die (kleinere) Sammlung seiner (ei-
ner anderen) Gemeinde  zusammenstellte. 6 

Bei dieser Interpretation der Evangelien als der Zusammenfassung ei-
ner Sammlung von Texten über Leben und Botschaft Jesu, die in einer
bestimmten Gemeinde Verwendung fand, tritt der Verfasser (oder richti-
ger: Herausgeber) des jeweiligen Evangeliums wesentlich hinter den vor-
handenen Textvorlagen zurück und versucht nicht, eine eigene Theolo-
gie in sie hineinzulegen. 

Freilich wurden allein schon durch die Anordnung und Gewichtung
der Texte in der Evangeliendarstellung verschiedene Schwerpunkte ge-
bildet,  die  durch  die  Anforderungen  einer  bestimmten  Gemeinde  als
Adressat des Berichts und durch die Herausforderungen einer bestimm-
ten Gemeindesituation beeinflusst wurden. Wesentlich sind die Evange-
lien aber durch das ihnen zugrunde liegende Textmaterial geprägt, das
authentisch die Botschaft Jesu und besondere Ereignisse seines Lebens
wiedergibt. 

Lediglich manche erzählenden und kommentierenden Teile der Evan-
gelien, die möglicherweise nicht auf schriftlichen Textvorlagen, sondern
nur auf mündlicher Überlieferung beruhten, sind dann von der persönli-
chen Sicht des Evangelisten als Redakteur und Herausgeber stärker be-
einflusst. 

5 Bischof Papias von Hierapolis (erste Hälfte des 2. Jahrhunderts) schreibt: "Matthäus hat die Aus-
sprüche (Jesu) also in hebräischer Sprache zusammengestellt; es übersetzte sie aber jeder, so gut er
konnte." (Papias - Fragmente 5,16) 

6 Lukas berichtet, dass vor ihm „schon viele es unternommen haben, Bericht zu geben von den Er-
eignissen, die unter uns geschehen sind“. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass es außer den
vier Evangelien, die im NT enthalten sind, noch mehrere ähnliche Zusammenstellungen von Be-
richten und Reden aus dem Leben Jesu gab, die nicht mehr erhalten sind. Im sogenannten „Thoma-
sevangelium“ liegt uns möglicherweise eine Sammlung von Jesus-Worten vor, die noch nicht von
einem Herausgeber geordnet und in eine Jesus-Geschichte eingebettet wurden, vielleicht auch des-
halb nicht, weil hier oft nur sehr kurze Rede-Bruchstücke überliefert sind, die nirgends einen situa-
tiven Zusammenhang erkennen lassen. Spätere Evangelienzusammenstellungen, die nur noch in
kleinen Bruchstücken (und auch die nur in später stark überarbeiteter Form) erhalten geblieben
sind, z. B. das „Petrus-Evangelium“, das „Hebräer-Evangelium“, das „Nazaräer-Evangelium“, das
„Ebioniten-Evangelium“ usw., lassen die ursprüngliche Rede Jesu nur noch schwer erkennen.
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Wir können uns das so vorstellen, als ob jemand heute die Notizen
und  Mitschriften  mehrerer  Studenten  aus  den  Vorlesungen  eines  be-
stimmten Professors vorliegen hätte und nun versuchen würde, die In-
halte nun auch für andere zugänglich zu machen. Das würde dann am
besten gelingen, wenn der Herausgeber möglichst alle verfügbaren wört-
lichen Zitate in seine Zusammenstellung mit aufnimmt. Um den Lesern
auch die Person des Professors näher zu bringen, würde der Herausgeber
dann Menschen befragen,  die  längere  Zeit  mit  ihm zusammen gelebt
und gearbeitet haben und deren Berichte in die Textüberlieferung mit
einflechten. 

Das Johannes-Evangelium beruht nach dieser Deutungsversion auf ei-
ner  eigenen Textsammlung,  die weitgehend unabhängig von den drei
„synoptischen“  Evangeliumsvorlagen  entstanden  war,  aufgeschrieben
durch einen Jünger Jesu, der weniger an der Reich-Gottes-Botschaft Jesu
interessiert war (oder diese in anderen, schon vorliegenden Evangelien
gut zusammengefasst wusste), sondern mehr an der Person Jesu und an
seinem Verhältnis zum Vater und an den Auseinandersetzungen Jesu mit
den jüdischen Autoritäten seiner Zeit (und warum sollte das nicht der
Jünger und spätere Apostel Johannes gewesen sein?). 

Widersprüche zwischen dem Johannesevangelium und den Synopti-
kern (z. B. im zeitlichen Ablauf der Ereignisse) gehen dann möglicher-
weise  auf  verschiedene  Handhabung der  kalendarischen Vorgaben in
verschiedenen Gemeinschaften zurück oder auch auf Missverständnisse
und Fehlinterpretationen der späteren Herausgeber der verschiedenen
Textsammlungen, die manche der Aufzeichnungen zeitlich nicht mehr
eindeutig zuordnen konnten. 

Die fertigen Evangelien wurden dann wahrscheinlich sehr bald durch
Abschreiben vervielfältigt und zwischen den verschiedenen Gemeinden
hin und her ausgetauscht, so dass größere Gemeinden mehrere und spä-
ter sogar alle vier zur Verfügung hatten. Heute ist es nur noch schwer
möglich, die Evangelien ihren Ursprungsgemeinden zuzuordnen, sonst
wäre es wohl sinnvoller, sie anstatt nach ihrem Verfasser (Evangelium des
Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes) sie nach ihrem Entstehungsort
zu benennen. Also etwa: „Jerusalemer Evangelium“, „Römisches Evan-
gelium“, „Antiochenisches Evangelium“, „Ephesus-Evangelium“ …
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Außer den Texten, die Berichte über Leben und Botschaft Jesu enthiel-
ten,  wurden nach  und  nach  in  den Textsammlungen der  Gemeinden
auch Briefe wichtiger „Väter“ des Glaubens (z. B. des Paulus oder Petrus
und Johannes ...), bzw. Abschriften davon aufbewahrt. Diese Sammlung
wichtiger  Schriften  aus  den  Anfängen  der  Christenheit  war  nicht  zu
Ende, nachdem der Kanon des NT zusammengestellt und abgeschlossen
war, sondern umfasste später auch die Briefe der wichtigsten Zeugen der
frühen Kirche, der sogenannten „Apostolischen Väter“ usw. Genau ge-
nommen ist diese Sammlung wichtiger Stimmen aus der Christenheit bis
heute nicht abgeschlossen und wächst auch heute noch von Tag zu Tag. 

2 Die Sprache der Evangelien
Nun stellt sich die Frage, in welcher Sprache die Evangeliumstexte ur-

sprünglich  geschrieben  wurden.  Dabei  ergibt  sich  eine  Schwierigkeit:
Alle vier kanonischen Evangelien liegen uns in griechischer Sprache vor.
Gleichzeitig können wir sicher sein, dass Jesus, wenn er zu seinen Jün-
gern oder zu den Bewohnern der galiläischen Dörfer sprach, nicht die
griechische Sprache verwendet hat. Heute setzt sich immer mehr die An-
sicht durch, dass die Sprache, die die meisten Menschen dieser Gegen-
den verstanden und selbst benutzten, Hebräisch war, nicht Aramäisch,
wie oft behauptet wurde.

Zur Zeit Jesu war Hebräisch nicht, wie man früher annahm, eine tote
Sprache, die nur noch in liturgisch-gottesdienstlichen Zusammenhängen
verwendet wurde. Die Qumran-Rollen z.  B.  (die in einem Zeitrahmen
von etwa 200 v.  Chr.  Bis  100 n.  Chr.  entstanden waren und die  zum
großen Teil in hebräischer Sprache geschrieben sind) zeigen, dass Hebrä-
isch damals auch für alle möglichen Gebrauchstexte verwendet wurde
(z. B. für die Regeln des Gemeindelebens oder für eine Liste von vergra-
benen Wertgegenständen aus dem Tempelschatz usw.). Solche Texte in
einer Sprache (Hebräisch)  zu schreiben,  die kaum jemand mehr lesen
und verstehen konnte, wäre unsinnig gewesen. 

Als Pontius Pilatus Jesus zum Tode verurteilt hatte, ließ er am Kreuz-
balken eine Aufschrift mit dem Namen des Verurteilten und der Urteils-
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begründung anbringen: „Jesus aus Nazareth, König der Juden“. Diese
Aufschrift war dreisprachig: hebräisch (nicht aramäisch), lateinisch und
griechisch (Joh 19,20). Das waren die drei Sprachen, die in Jerusalem, wo
die  Kreuzigung  stattfand,  gelesen  und  verstanden  werden  konnten.
Auch hier hätte es ja keinen Sinn gemacht, Sprachen zu verwenden, die
kaum jemand hätte lesen können. Aramäisch kam für den Römer Pilatus
hier wohl nicht in Frage. Das war vor allem die Sprache der östlichen
Nachbarn des Römischen Reiches, mit denen Rom ständig in Rivalität
und Kämpfen verwickelt war; sozusagen die Sprache des Feindes.

Die römische Besatzung hatte auch für die sprachliche Situation im
Land weitreichende Folgen. In einem freien Land dominiert  selbstver-
ständlich  die  Sprache  der  Bevölkerungsmehrheit.  In  einem  besetzten
Land  dagegen  drängen  verstärkt  andere  kulturelle  und  damit  auch
sprachliche Einflüsse herein. So ergab sich eine sehr differenzierte Situa-
tion: Lateinisch war die Sprache der Besatzer, verhasst, aber mit allen Mit-
teln der Macht ausgestattet.  Griechisch war die Sprache der Gebildeten,
eine  Sprache,  die  von  der  Mehrheit  der  Menschen  in  Israel  als  einer
fremden Kultur zugehörend empfunden wurde. Aramäisch war zwar im
ganzen Alten Orient weit verbreitet, die meisten Menschen in der jüdi-
schen Provinz des Römischen Reiches zur Zeit Jesu beherrschten diese
Sprache aber wohl nicht besser als viele heutige Mitteleuropäer das Eng-
lische. Und sie verwendeten es ähnlich, nämlich als eine Sprache, mit der
man sich zwischen verschiedensprachigen Volksgruppen verständigen
konnte (hier vor allen mit Menschen, die aus den östlichen Nachbarlän-
dern stammten), aber nicht als die Sprache, die man normalerweise un-
tereinander verwendete. Allerdings mischte man (vergleichbar mit den
Anglizismen im modernen Deutsch) aramäische Wörter und Redewen-
dungen in das gesprochene und geschriebene Hebräisch. Ähnliches galt
für Koine-Griechisch, eine volkstümliche Umgangsform des Griechischen,
die eher der Verständigung mit Menschen aus den nördlich und nord-
westlich liegenden Ländern diente.  Hebräisch aber war die Sprache des
Volkes, der Fischer am See Genezareth ebenso, wie der Bürger von Jeru-
salem. Folglich hielt  Jesus seine Ansprachen und Predigten in hebräi-
scher Sprache.
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Es muss also irgendwann eine Übertragung von hebräisch gesprochener
Sprache zu  griechisch geschriebenen Texten stattgefunden haben. Wir kön-
nen sicher sein, dass die ersten Mitschriften (oder Niederschriften aus
dem Gedächtnis)  von Lehrvorträgen,  Gleichnissen und Predigten Jesu
die Originalsprache Jesu, also Hebräisch, verwendeten. Damals konnten
ja die Schreiber nicht ahnen, dass diese Texte einmal weit über die Gren-
zen der jüdischen Provinzen hinaus Beachtung finden würden. 

Die ersten Sammlungen von Aussagen Jesu bestanden also aus hebräi-
schen Texten.  Erst  dann,  als  sich  erste  Gemeinden in  nicht  hebräisch
sprechenden Gegenden und vor allem aus nicht hebräisch sprechenden
Menschen gebildet  hatten,  entstand die Notwendigkeit,  die Rede Jesu
auch in andere Sprachen zu übersetzen. Das waren vor allem Griechisch
für die nordwestliche Richtung, Aramäisch, später auch Parthisch für die
östlichen Länder, Latein für die Kernländer des römischen Reiches und
Ägyptisch (Koptisch), später auch Arabisch, für den Süden. Dass die ka-
nonischen Schriften des NT heute alle in griechischer Sprache vorliegen,
ist wohl nicht dadurch begründet, dass die Rede Jesu in der Frühzeit des
Christentums  nur  ins  Griechische  übersetzt  wurde,  sondern  dadurch,
dass die Kirche des Ostens und des Südens im 7. bis 9. Jahrhundert vom
Islam überrollt wurde und ihr Schrifttum nur in sehr geringem Umfang
erhalten ist.3

Man kann also davon ausgehen, dass diejenigen, die sich daran mach-
ten,  die  Jesus-Überlieferung  zusammenzustellen  und  herauszugeben,
zwei verschiedene Arten von Vorlagen zur Verfügung hatten:

1) Sehr frühe Aufzeichnungen der  hebräischen Rede Jesu, die von ver-
schiedenen Hörern (mit  verschiedenen Interessen,  verschiedenen
Schreibfähigkeiten und verschieden gutem Gedächtnis)  unmittel-
bar während oder nach den Vorträgen Jesu aufgeschrieben worden
waren.

2) Mündliche, wahrscheinlich auch schon zum Teil schriftliche fixierte
Überlieferungen von Ereignissen und Abläufen,  die diese  Reden

3 Trotzdem gab es auch frühe aramäische Evangeliumstexte: Um 170 n. Chr. verfasste Tatian das
„Diatessaron“, eine Evangelienharmonie in syrisch-aramäischer Sprache. Sie war bis ins 4. Jahr-
hundert als alleiniger Evangelientext in syrischen Gemeinden im Gebrauch. In dieser Form ist sie
allerdings nicht erhalten geblieben.
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Jesu in ihren jeweiligen Situationszusammenhang stellten. Je nach-
dem, in welchem kulturellen Umfeld die Zusammenstellung der
Evangelien geschah, konnten diese Vorlagen in einer der oben ge-
nannten Sprachen verfasst oder erzählt sein. 

Aus diesem vielsprachigen Material  mit der hebräischen Rede Jesu als
Kern haben die  Evangelisten,  nachdem sie  „alles  sorgfältig  erkundet”
hatten, ihre Texte zusammengestellt und „in guter Ordnung aufgeschrie-
ben” (Lk 1,3). Vier Evangelien in griechischer Sprache sind uns erhalten.
Sie waren offensichtlich so früh entstanden, dass sie später als authen-
tisch und normativ angesehen wurden. Dabei spielte vielleicht auch das
Ansehen der Herausgeber, vor allem aber das Ansehen der herausgebenden
Gemeinden eine mitentscheidende Rolle. Die größten und angesehensten
Gemeinden konnten leichter „ihr” Evangelium als maßgebend durchset-
zen.

3 Die Ausbreitung der Jesus-Botschaft
Eine wichtige Frage aus der Anfangszeit des Christentums bewegt uns

noch: Wie konnte sich das Christentum in so kurzer Zeit über so weite
Räume und in so verschiedenen Kulturkreisen ausbreiten? Wie konnten
ein paar Fischer und Bauern aus Galiläa, einem der abgelegensten Gebie-
te es Römischen Reiches, die nicht eben zur Macht- und Bildungselite
der damaligen Welt gehörten, einen solch schnellen und umfassenden
Missionserfolg erreichen? 

Die Antwort ist einfach:  weil Gott es so wollte. Aber er ließ dazu nicht
Feuer vom Himmel regnen oder Heere von Engeln aufmarschieren, son-
dern er benutzte offensichtlich ganz irdische politische und soziale Ver-
hältnisse und Vorgänge, um seinen Willen durchzusetzen. Die Antwort
auf unsere Frage ist deshalb zwar vielschichtig, aber doch relativ einfach
darstellbar: Manchmal gibt es historische Situationen, in denen eine be-
stimmte  Gruppe  von  Menschen  da  ist,  die  geradezu  auf  eine  neue
„Leitidee“ für ihr Leben, auf eine neue spirituelle Identität wartet. Wie
ein Schloss,  das schon vorhanden ist,  für das aber noch der passende
Schlüssel fehlt. So eine „Schloss-Gruppe“ gab es auch zur Zeit der Ent-
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stehung des Christentums. Nur durch sie waren die raschen Erfolge der
frühchristlichen Mission möglich. Ihre Mitglieder lassen sich folgender-
maßen beschreiben: 

1. Sie waren heidnischer Herkunft, aber enttäuscht und abgestoßen
von den vorhandenen Götter-Kulten,  die  keine Antworten mehr
gaben auf die existenziellen Fragen und kein tragfähiges Funda-
ment mehr bildeten für den Aufbau einer eigenen, den veränderten
Umständen angepassten Identität. Viele der zum Teil uralten Kul-
turen und Religionen (z. B. die ägyptisch-pharaonische) waren von
der Militärmaschine der Römer überrannt worden und hatten als
die unterlegenen Kult-Mächte ihre Legitimation als Schutz-Mächte
verloren. Gleichzeitig war aber der römische Götter- und Gott-Kai-
ser-Kult, der im römischen Weltreich eine neue Identitäts-Grund-
lage hätte bilden können, für viele der in den römischen Provinzen
lebenden Menschen unannehmbar belastet als der Kult der Erobe-
rer des eigenen Landes und Zerstörer der eigenen Kultur, der Be-
satzer und Ausbeuter, der Unterdrücker, Gewalttäter und Henker.

2. Sie (die Mitglieder der genannten „Schloss-Gruppe“) wurden mehr
oder weniger stark vom jüdischen Monotheismus angezogen, weil
der ihnen eine Glaubensgrundlage bot, die nicht abhängig war von
der  militärisch-politisch-wirtschaftlichen Überlegenheit  ihrer  An-
hänger. Der alte jüdische JaHWeH-Glaube hatte sich als stark genug
erwiesen, auch nationale Katastrophen (z. B. die Babylonische Ge-
fangenschaft) zu überstehen und mitten in äußeren Nöten (z. B. ak-
tuell durch die römische Besatzung) eine innere Gewissheit zu er-
halten,  die  auch  durch  stärkste  Anfechtungen  hindurchtragen
konnte. Außerdem war das Judentum im Römischen Reich eine an-
erkannte und geschützte Religion,  deren Anhänger keine Verfol-
gungen durch die Staatsorgane zu fürchten brauchten. Gleichzeitig
schreckte aber die Fülle von Regeln und Vorschriften im pharisä-
isch dominierten Judentum, die dem Leben und Handeln ihrer An-
hänger doch erhebliche Grenzen zog und Zwänge auferlegten, vie-
le der Interessierten ab, sich dem Judentum ganz und ohne Vorbe-
halte anzuschließen. 
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3. Solche „Gottesfürchtige“ genannten Personen gab es an sehr vielen
Orten im ganzen Römischen Reich und sie machten, obwohl sie
durch  ihre  Vereinzelung  kaum  sichtbar  in  Erscheinung  traten,
einen nicht  unerheblichen Teil  der  Bevölkerung vieler  römischer
Provinzen aus. In der Mehrheit waren es wohl Angehörige der un-
teren Bevölkerungsschichten: Sklaven, einfache Handwerker, klei-
ne Kaufleute ... Die meisten waren Stadtbewohner; in den ländli-
chen Gebieten hielten sich eher noch die alten angestammten Reli-
gionen. 
Mit ihnen gab es eine erwartungsvolle und aufnahmebereite Grup-
pe, die schon vorbereitet war für die Mission einer Glaubensform,
die ihnen entgegenkam und die (das war die historische Leistung
des Paulus) auf ihre Bedürfnisse geradezu „zugeschnitten“ wurde.
Die paulinische Theologie (die sich an manchen Stellen von der ur-
sprünglichen  Botschaft  Jesu  deutlich  entfernte)  war  einer  der
„Schlüssel“,  der  das  „Schloss“  der  suchenden Menschen in  den
Provinzen des Römischen Reiches für das Christentum öffnete.

Diese so gekennzeichnete Bevölkerungsschicht im Römischen Reich vor
zweitausend Jahren war eine entscheidende Voraussetzung für die Aus-
breitung des christlichen Glaubens innerhalb der Grenzen des Imperi-
ums. Gleichzeitig geschah aber auch eine ebenso bedeutsame Auswei-
tung des Christentums außerhalb des römischen Einflussbereichs, vor al-
lem nach Osten zu in das Partherreich, später das Sassanidenreich, aber
auch nach Süden in arabisch sprechende Gebiete und in das ägyptisch
(koptisch) sprechende Nordafrika, die aber ganz andere Voraussetzun-
gen hatte,  und deshalb auch in ganz anderen Bahnen verlief.  Von ihr
wissen wir  leider  nur  wenig,  weil  die  Entwicklung des  Christentums
dort seit dem 7. bis 9. Jahrhundert durch die Ausbreitung des Islam zwar
nicht abgebrochen, aber doch erschwert und vielfach überlagert wurde. 

Der entscheidende Impuls für die rasche Ausbreitung des Christen-
tums kam aber in allen Richtungen und Regionen von der Verkündigung
Jesu und seiner  Apostel  selbst.  Die  Botschaft  vom nahe gekommenen
Gottesreich7, das alle menschlichen Herrschaftssysteme überwindet und

7 Siehe das Themenheft „Dein Reich komme“.
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ablöst, berührte und erschütterte die Menschen überall, in den eroberten
und unterdrückten Provinzen des Römischen Reiches ebenso, wie in den
zusammenbrechenden persischen und ägyptisch-pharaonischen Kultu-
ren. Freilich bekam nach und nach diese Botschaft in der nichtjüdischen
Bevölkerung, die den Glaubens- und Erfahrungshintergrund des Juden-
tums nicht vor Augen hatte, zwangsläufig auch andere Akzente, als sie
Jesus selbst gemeint und gewollt hatte. Ohne weiter darauf einzugehen,
sei hier nur der bedeutende Einfluss der griechischen Philosophie und
des römischen Rechts auf die innere und äußere Entwicklung des frühen
Christentums genannt. 

Dass dann die christliche Botschaft so schnell weite Teile des Römi-
schen Reiches „erobern“ konnte, ist aus der besonderen Situation der da-
maligen Zeit leicht zu erklären: Die Oberherrschaft der Römer über weite
Gebiete rund um das Mittelmeer und darüber hinaus, hatte die weitge-
hende Abgeschlossenheit der bis dahin bestehenden „Kulturinseln“ auf-
gebrochen. Zwar gab es schon lange vorher einen Austausch von Waren
und, in geringerem Maße, auch von Personen und Ideen, die Denkmus-
ter und religiösen Überzeugungen der Völker rund um das Mittelmeer
blieben jedoch bis zur Eroberung durch die Römer noch weitgehend iso-
liert  und in  jahrhundertealten Traditionen verhaftet.  Das  änderte  sich
nun in relativ kurzer Zeit. Die römischen Machthaber ließen ihren Pro-
vinzen zwar eine gewisse kulturelle Eigenständigkeit, aber diese waren
nun an einen ständigen und beschleunigten Austausch von Personen,
Waren,  Informationen und Ideen angeschlossen,  der  sich keine  dieser
Kulturen entziehen konnte, und der keine von ihnen unverändert ließ.
Diese Entwicklung ist am ehesten vergleichbar mit dem gegenwärtigen
Vorgang,  den  wir  „Globalisierung“  nennen:  Heute  sind  durch  einen
weltweiten Austausch durch immer schnellere Reise- und Transportmit-
tel, vor allem aber durch den weltweiten Austausch von Informationen
über das Internet, Entwicklungen in Gang gekommen, denen sich kein
Land, kein Volk und keine Kultur der Erde entziehen können.

Um die Zeitenwende vor zweitausend Jahren geschah so etwas wie
eine „Globalisierung“ innerhalb der Grenzen des Römischen Reiches. In-
nerhalb weniger Wochen konnten Personen, Waren und Ideen von Ort
zu Ort quer durch das ganze Imperium gelangen. Dazu dienten ein gut
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ausgebautes Straßennetz und (relativ) gesicherte Schifffahrtswege. Das
frühe Christentum fand nicht nur an vielen Orten eine aufnahmebereite
Bevölkerungsschicht vor, sondern auch Verkehrswege und eine überregio-
nale  Durchlässigkeit  für  Gedanken und Glaubensinhalte, die eine Ausbrei-
tung ermöglichten, die in früheren Zeiten Jahrhunderte gedauert hätte,
wenn nicht gänzlich unmöglich gewesen wäre.

So konnte sich die „Frohe Botschaft“ der Jesus-Anhänger in erstaun-
lich kurzer Zeit in weiten Teilen des römischen Imperiums ausbreiten.
Diese Botschaft, die im Kern zum einen aus der schriftlich überlieferten
Rede Jesu und zum andern aus der erschütternden Erfahrung seines To-
des und seiner Auferstehung bestand, traf wie eine Pfeilspitze ins Herz
der verunsicherten und enttäuschten Menschen. Das junge Christentum,
das  zunächst  nur  als  eine  Art  jüdische  Sekte  wahrgenommen wurde,
wuchs in (historisch gesehen) kurzer Zeit zu einer „Welt-Religion“ heran,
welche die ganze damals bekannte Welt (von der Ursprungsregion des
Christentums aus gesehen) veränderte und die bis heute Menschen ver-
schiedenster Völker und Kulturen vereint. 

4 Die Gemeinschaft des Evangeliums
Selbstverständlich  hätte  eine  verbale  Botschaft  allein nicht  so  viele

Menschen bewegen können (und könnte sie nicht bis heute noch bewe-
gen), wenn sie nicht von der Lebenspraxis der Menschen, die sich zu ihr
bekannten, bestätigt und „verleiblicht“ worden wäre. Joh 1,1+14: Im An-
fang war das Wort (…). Und das Wort ward Fleisch … So beginnt das Johan-
nes-Evangelium. Das ist bei Johannes zunächst auf Jesus, das „Fleisch ge-
wordene Wort  Gottes“ bezogen.  Aber schon Jesus selbst  fordert  seine
Jünger auf, seine Worte „Fleisch“ werden zu lassen (Lk 6,46): Was nennt
ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Die Jünger sollen
Menschen aus allen Völkern zu Nachfolgern Jesu machen. Mt 28, 18-20
(Lutherübers.): Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle
Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern
alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heili-
gen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe,
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ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Diese „Mission“ der Jünger
sollte nicht nur darin bestehen, die Menschen zu belehren, sondern auch
und vor allem, sie anzuweisen, alles zu halten, was Jesus seinen Jüngern be-
fohlen hat. Es geht also nicht nur um die Lehre (um die auch), sondern vor
allem um das  Leben.  Es geht um die Herausbildung von  Lebensgemein-
schaften, bei denen das Gemeinschaftsleben nach dem Vorbild und der Leh-
re Jesu ausgerichtet und gestaltet ist. Und Jesus kündigt an, dass er selbst
in solchen Gemeinschaften gegenwärtig sein wird und dass dadurch in
ihnen Wunder geschehen werden, die (aufs Ganze gesehen) seine eige-
nen Taten noch übertreffen (Joh 14,12):  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch
größere als diese tun.

 Das Wort des Evangeliums muss „Fleisch“ werden, muss „materiali-
siert“, „verlebendigt“ und „vermenschlicht“ werden, damit es seine Wir-
kung in der Welt und für die Welt entfalten kann. In der Jerusalemer Ur-
gemeinde ist das beispielhaft geschehen8 (Apg 2, 42-47):  Sie blieben aber
beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen
und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele
Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren,
waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und
Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie wa-
ren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort
in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und
lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täg-
lich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.

Das klingt in den Ohren von gläubigen Christen heute gar nicht so
aufregend. Lediglich der gemeinsame Besitz ist für uns ungewohnt. Aber
auch das kennen wir ja seit Jahrhunderten aus den Klostergemeinschaf-
ten und ähnlichen christlichen Zentren. Für die Menschen zur Zeit der
ersten Christen war das alles aber eine schier unglaubliche Erscheinung
und Herausforderung. 

8 Das bedeutet natürlich nicht, dass es nur in der Jerusalemer Jesus-Gemeinde so geschehen wäre.
Diese war nur die erste, modellhafte Entfaltung einer Lebensform der Jesusjüngerschaft, die sich
danach noch in vielen anderen Orten und Ländern unter anderen äußeren Bedingungen in ver-
schiedener Weise fortsetzte. 
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Die Völker und Volksgruppen im Nahen Osten lebten seit vielen Jahr-
hunderten unter der Oberherrschaft von Großreichen, die eine gewaltsa-
me Unterwerfungspolitik gegenüber den von ihnen eroberten Territorien
und  Menschen  ausübten  (hier  sind  nur  die  wichtigsten  zu  nennen):
Ägypten, Babylonien, das Hethiter-Reich, Assyrien, dann das neubabylo-
nische Reich, danach die Meder und Perser, dann das Reich Alexanders
des Großen und seiner Nachfolger, der Ptolemäer und Seleukiden, dann,
östlich des Euphrat, das Partherreich und zugleich, westlich davon, das
Römische Reich ... 

Der  Wechsel  der  Machthaber  folgte  immer  dem  gleichen  Muster:
Wenn eines der Herrschaftssysteme, aus welchen Gründen auch immer,
schwach geworden war, drang eine andere aufstrebende Macht ein, die
in der Nachbarschaft lebte oder die, als eine der unterworfenen Volks-
gruppen, bisher ein Sklavendasein gefristet hatte, und unterwarf nun ih-
rerseits  in  einem gewaltsamen Eroberungszug  die  bisher  herrschende
Klasse. Dabei ging man nicht zimperlich vor: Die bisherigen Machteliten
wurden abgeschlachtet, ganze Völker in die Verbannung getrieben und
versklavt, die bisherige Religion wurde für ungültig erklärt oder verein-
nahmt und durch die Verehrung der Götter der neuen Machthaber er-
setzt. Oben und unten wurden vertauscht: Die früheren Knechte wurden
Herren und die früheren Herren wurden Sklaven. Das System der Unter-
drückung selbst blieb dabei weitgehend unverändert. 

Die Religion9 funktionierte bei so einem gewaltsamen Herrschaftswech-
sel als Instrument der herrschenden Klasse zur Disziplinierung der er-
oberten und unterworfenen Völker und zugleich zu deren emotionalen
Bindung an das neue Herrschaftssystem: „Wir haben gesiegt, weil unsere
Götter die Stärkeren waren. Deshalb ist es zwecklos, sich gegen uns, die
neuen Herren, auflehnen zu wollen, denn das wäre auch Auflehnung ge-
gen eben die Götter, die sich jetzt als die Mächtigsten erwiesen haben.
Dient  diesen Göttern,  indem ihr  uns  dient  in  unterwürfiger  Haltung,
dann werden sie auch euch gnädig sein.“ 

Religion als Herrschaftsinstrument der herrschenden Mächte, das war
eine selbstverständliche und allen Menschen der damaligen Zeit geläufi-

9 Siehe das Themenheft „Weltreligionen und biblischer Glaube“.
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ge Funktion aller religiösen Denksysteme,  Glaubensinhalte,  Kulte und
Zeremonien. 

Die jüdische Gotteserfahrung aber, die im Christentum eine „weltgän-
gige“ Ausprägung erhalten hatte, widersprach entschieden dieser Instru-
mentalisierung des Glaubens (5. Mose 7, 7-8):  Nicht hat euch der HERR
angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker - denn du
bist das kleinste unter allen Völkern -,sondern weil er euch geliebt hat. Religion
wird hier auf ganz neue Weise erfahrbar: nicht als Mittel zum Zweck des
Machterhalts, sondern als Ausdruck der Liebe Gottes, die sich in der Lie-
besgemeinschaft  der  Gläubigen  in  menschlich  wahrnehmbarer  Weise
darstellt und verwirklicht10 (Joh 13, 34-35): Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr ein-
ander liebhabt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Christentum war eben nicht Reprä-
sentant eines neuen Herrschaftssystems, sondern Antwort des Glaubens
und Lebens auf die schon  geschehene Erlösung durch den Tod und die
Auferstehung Jesu, auf die erfahrene Zuwendung und die erlebten Wohlta-
ten Gottes.  So war es für die unterdrückten Volksgruppen ebenso an-
nehmbar, wie für die Angehörigen der herrschenden Schichten, konnte
jüdische Menschen ebenso ansprechen, wie Angehörige verschiedenster
heidnischer Religionen, wurde zur Brücke zwischen ehemals starr von-
einander abgegrenzten Teilen der Bevölkerung.

Die Verbindung der Botschaft Jesu mit der anschaubaren und erfahrba-
ren  Realität  im Leben und Zusammenleben der  christlichen  Gemeinschaften
überzeugte viele Menschen. Die christlichen Gemeinden der Anfangszeit
in den Ländern rund ums Mittelmeer bestanden meist aus unbedeuten-
den Leuten, Sklaven, kleinen Handwerkern und Händlern … Und doch
wagten sie es,  den römischen Gott-Kaiser-Kult  abzulehnen und damit
der herrschenden Macht zu widerstehen. Und sie waren zugleich offen
für alle Gesellschaftsschichten, bereit, sich den Ärmsten und Machtloses-
ten ebenso zuzuwenden, wie den Mächtigen und Gebildeten, sie in ihre
Gemeinschaft aufzunehmen und ihnen zu dienen. 

10  Siehe das Themenheft „AHaBaH – das Höchste ist lieben“.
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Das Evangelium (die „Frohe Botschaft“) wurde (und wird auch heute)
für viele überzeugend und annehmbar, wenn es von der Lebenswirklich-
keit  der  christlichen Gemeinden gedeckt  und bestätigt  wird,  wenn es
über alle Mauern und Gräben menschlicher Abgrenzungen hinweg zur
Einheit der Verschiedenen in versöhnter Vielfalt und zur Gemeinschaft
gelebter Liebe wird. Und das gilt heute noch genau so wie damals.
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