
Die Rhetorik der Furcht: Juden als gefährliche Bedrohung

„Eine der mächtigsten Methoden, mit der Johannes zur Abgrenzung von 
den Juden aufruft, ist eine Rhetorik der Furcht. Diese rhetorische Strategie
unterströmt die Darstellung der Juden, die in ihren Absichten und ihrem 
Verhalten als gewalttätig gezeichnet werden“ (Adele Reinhartz).

Danach zog Jesus umher in Galiläa; denn er wollte nicht in Judäa 
umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. (Joh 7,1)

Die Jünger aber sprachen zu ihm: Rabbi, eben noch wollten die Juden 
dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen? (Joh 11,8)

Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, 
aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu 
abnehmen dürfe. (Joh 19,38)

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche waren die Jünger 
versammelt und die Türen verschlossen aus Furcht vor den Juden.
(Joh 20,19)

Und es war ein großes Gemurmel über Jesus im Volk. … Niemand aber 
redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. (Joh 7,12-13)

„Lasst ihn für sich selbst reden“, sagten Eltern (des Blindgeborenen), 
denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon 
geeinigt: Wenn jemand ihn als den Christus bekennt, der soll aus der 
Synagoge ausgestoßen werden. (Joh 9,21-22)

„Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Nachkommen seid; aber ihr sucht 
mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. … Ihr habt 
den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun.“
(Joh 8,37+44)

„Das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon
jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in
der Wahrheit.“ (Joh 4,22-23)
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Adele Reinhartz (*1953) ist Professorin für klassische Altertumswissen-
schaften und Religionswissenschaft an der Universität Ottawa. Schon in ih-
rer Doktorarbeit 1983 hat sie am Johannesevangelium gearbeitet.

Sie schreibt: „Ich war verzaubert von seiner vielschichtigen Sprache und
von  seiner  Erzählkunst.  Weil  ich  dieses  Evangelium  vorher  noch  nicht
ernsthaft betrachtet hatte, richtete ich meine Forschung auf die Rolle der
Zeichengeschichten – die Wundererzählungen in Johannes.“

Ihr nächstes Forschungsthema war dann die Rede vom „Guten Hirten“ im
Johannesevangelium.

Lange hat sie sich als Wissenschaftlerin so verstanden, dass sie „neutral“
analysieren müsse unter Ausblendung ihres eigenen jüdischen Hintergrun-
des.  Die Studierenden rätselten in ihren Vorlesungen, welcher Konfession
sie wohl angehöre, und zeitweise ging das Gerücht um, sie sei eine katholi-
sche Nonne.

Sie schreibt:  „Doch wie sehr ich auch darauf beharrte, meine jüdische
Identität habe keinen direkten Einfluss auf meine akademische Arbeit, mein
Umfeld ließ sich nicht überzeugen. Im Lauf der Jahre wurde ich immer
häufiger eingeladen, darüber zu sprechen und zu schreiben, was es heißt,
eine jüdische Neutestamentlerin zu sein, Jesus aus jüdischer Sicht zu be-
schreiben  und  mich  zu  Themen  des  gegenwärtigen  jüdisch-christlichen
Dialogs zu äußern. Anfänglich reagierte ich auf diese Angebote wie ein
scheues Kind, das lieber am Rand sitzt, als sich ins Getümmel zu stürzen.
Ich hatte das Gefühl, meine KollegInnen hätten mich freundlich, aber be-
stimmt an der Hand genommen und mich in ein Spiel verwickelt, das ich
nicht gewählt hatte. Als ich jedoch einmal dabei war, fand ich das Spiel
nicht nur erfreulich, sondern merkte auch, dass es mein Verständnis für das
Neue Testament und das Gebiet der Forschung am Johannesevangelium
ebenso erweiterte.“

Bald erkannte sie, dass es beim Lesen des Neuen Testamentes eine ent-
scheidende Rolle spielt, ob man den Autoren und ihrer Botschaft zustimmt,
sie kritisiert oder ihnen ablehnend gegenübersteht.

In ihrem Buch  „Freundschaft mit dem Geliebten Jünger“ (2001) wagte
sie das Experiment, das Johannesevangelium aus vier verschiedenen Per-
spektiven zu lesen: Wie wäre es, wenn Johannes mein geistlicher Mentor
wäre? Wie wäre es, ihn als Kollegen zu haben, den man sachlich kritisieren

kann? Wie wäre es, wenn er ein guter Freund wäre? Wie wäre es, wenn er
mein Gegner wäre?

Ihr letztes Buch zum Johannesevangelium heißt  „Cast out of the Cove-
nant“ (2018). Auf deutsch in etwa: „Aus der Synagoge ausstoßen. Juden
und Antijudaismus im Johannesevangelium.“

Im Johannesevangelium treten an vielen Stellen „die Juden“ als Haupt-
feinde Jesu auf. Im Eisenacher „Entjudungsinstitut“ hat man diese Stellen
als urchristlich-originalen Antisemitismus begrüßt und als  Grundlage für
die „Entjudung“ des Neuen Testamentes benutzt. Später haben christliche
Neutestamentler immer wieder neue Wege gesucht, mit diesem Reden über
„die Juden“ umzugehen. Eine Theorie, die sehr gerne aufgenommen wurde,
ist die, dass das Johannesevangelium von Juden geschrieben worden sei,
die an Jesus glaubten und deshalb „aus der Synagoge ausgestoßen“ wurden.

Ein Gegenargument ist die distanzierte Sprache, mit der über „die Juden“
gesprochen wird: „Die Juden“,  das sind die Anderen,  die nicht an Jesus
glauben, und – so ergänzt Adele Reinhartz – die, vor denen man sich fürch-
ten und von denen man sich fernhalten muss.

Adele Reinhartz meint nicht,  dass der oder die Autoren des Johannes-
evangeliums die spätere Entwicklung – zweitausend Jahre Antisemitismus
und Judenverfolgung – voraussehen konnten oder gar beabsichtigten. Sie
meint aber, dass die Art, wie Johannes über „die Juden“ spricht, bei Christ-
Innen ablehnende Distanz und Misstrauen gegenüber ihren jüdischen Nach-
barInnen erzeugt hat, die zur Feindschaft geführt hat.

Mit ihrem letzten Buch hat sie auch beschlossen, mit Johannes „Schluss
zu machen.“
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